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SPRACHLICHE UNTERSUCHUNGEN

ZU DEN

DIA1EXBIS DES MAXIMUS VON TYRÜS

VON

KARL DÜRR.



Bin I nj flung.

Diese Abhandlung verfolgt das Ziel, die Sprach me-
uteren eines jener Rhetoreu xu schildern, die Philostratus an

einer bekannten Stelle als 'ftlmo'fj^mv:;; i/ 3iEr
(
tcü aotfioreü-

oat bezeichnet. Es soll damit ein Beitrag zur Geschichte der

griechischen Sprache gegeben und zugleich an einem concreten

Beispiel gezeigt werden, welche Gestalt der einst in der cy-

nischen Schule entstandene populürphilosophische Vortrag in

den Händen der SophiBtik des zweiten nachchristlichen Jahr-

hunderts angenommen hat.

Zuvor aber möge mit einigen Worten das ergänzt werden,

was der neueste Bearbeiter der Dialexeis des Maximus Tjrius

ausgeführt hat 1
).

Ueber die Person des Maximus Tyrius ist nur dos eine

sicher, daß er, wie aus der Chronik des Eusebius num Jahr 143

(S. 168 der Schoneschen Ausgabe) und Suidas (s. v.) hervor-

geht, in der zweiten Hälfte dos zweiten Jahrhunderts n. Chr.

bis zu den Zeiten des Commodus als Lehrer der Philosophie

einen Namen hatte und daß er — nach Ausweis der Ueber-

schrift über diss. I. — sich mindestens zweimal in Rom aufhielt.

Sonstige Reisen sind wahrscheinlich, aber aus den vorliegenden

Dialexeis nicht zu beweisen : einen Besuch Arabiens und Phry-

giens kann man, wie ich mit Davis 3
) lieber als mit Fabricius 3

),

Käromel *) , Zeller 6
) und Hobein 6

) annehmen möchte , aus

•j H. H.-,tHSi:i, .lr Mnsiüio Tyrio i|Uiicsti<>ni^ plnlolocae scliidüe 1 S'M.

Vergl. Wendlund in der Berliner philol. Wochenschrift IBM S. 1511 ff.

') In der Vorrede »einer Ausgabe.
it BiWin«, rw, V S SIR

•) a. a. 0. S. 7 Anm. 2,

1
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diss. VIII, c. 8 nicht erschließen. Denn wie er dort (S. 30,

7 ff. der Döbnereehen Ausgabe) sagt: 'Apißioi aifou-r. uiv,

5vnm 5e oüx alSa- ib Zi ircdu« elSov, W»oj f
t
v x. i. X.,

und 30, 15 ff. vom Mäander- und Marsyasfluii : eiSov Toiii

notau,oü;, sagt er aach {59, 29 ff.) ifi> ö t4v jiiv 'AxtMi*
oüx eiEov oü5i Tiv 'EnTopa' s!£ov 5i xa! Atoaxcüpcu.; . . .,

etSov xa! -iv "Aoy.Ä.TjTiiiv, ä/,X' oix 5vap stSov, vij t6v 'Hpa-

xXe«, (U.X' Girap. Dergleichen gehört wohl insgesamt zu den

sophistischen Pikanter ien, die Jen Eindruck der if:o^:5t:z des

Redners erwecken sollen '). — Hypothesen über die Person

des Maiimus sind außer von älteren Gelehrten") vorgebracht

worden von Fritzsche *) , der den im Lucianischen Demonax

c. 14 mit einer Probe seiner Diktion eingeführten und ver-

höhnten SiSujvioe awpwrfe mit Maiimus Tyrius identifiziert,

und von Otto Hirschfeld ,0
) ; dieser hält den Muximus Tyrins

für eine Person mit dem Cassius Maiimus , dem Artemidor

seine Traumbücher widmet: der genannte Cassius Maiimoj

wird am Schluß des zweiten Buches deutlich als Phönizier

bezeichnet, ferner tun Schluß dejt Proömiums von Buch I")

gelobt als o&nu . . Ssivöj eJtoIv i>$ auitw i:; ei; cbifpiÜTtou;

t<Z>v 'EAiJjvüiv rcsp^ö-e (vergl. Mai. Tyr. 24, 37 ff.) ; seine Sti-

listik wird im Proömiutn des II. und 1IL Buches noch ins-

besondere gerühmt (S. 84, 15 ttjv tppiutv Se jth napajisMAeiv to£;

aofj Xöyoi;; S. 169, 1 ib pe.fa3.e.lav tij; qri}; aoyia;: vergl. Mo».

Tyr. 25, 13 ff.); der Name Cassius Maximus wird davon ab-

geleitet, daß Avidius Cassius, der bekannte Statthalter von

Syrien (166— 172 n. Chr.), Maximns das römische Bürgerrecht

verliehen habe. Diese Vermutungen htimmen in der That so

gut mit dem aberein, was wir Uber Maximus bezeugt finden,

dati liom]i(ß und Diels wohl tnii Kechi -/nii'--i isnmt haben. —
Schließlich sei hier noch ein Irrtum berichtigt, der in der

Sittl'schen Literaturgeschichte (IL S. 344) steht: es wird dort

1 \i- r .r[. |iwnhar<]v Hr. Lirt-iipsL-h. I, 2. 3. «32.

"j Verpl. Fabrieius liil.il. ai. V.' a. 515 ff.

') Ausgabe des Lacian II, 1. S. 198; »ergl. Kohile , Gr. Konmn
S. 821. Anm. 4.

"j Bei Krause, Uebersetiung des Vrtemid n - Vlll, ff.: yvig\. Rom-
luv. in /..- :iir. F. Bsterr. livma. liJBl öUl ; Uifclü in Herme.-. XXlü.
8. 287.

") Artemidor ed. Hcrcher S. 2, 28.
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Sprachliche Unters, tu den Di&lexeis des Maiimui t. Tyrna. 5

nach Fabriciua bibl. gr. III. S. 77 Manama Tjrius als Ver-

fasser von Scholien zum Platonischen Kratj loa genannt: dies

beruht auf falschem Veratändais einer Angabe von Sylburg,

der in dem Katalog der nach Korn verbrachten pal atinisehen

Codices nnterNr. S86 anführt: Maximi Tyrii dissertationes XLI,

scholia in Aristutelis analytica, scholia in Piatonis Cratylum.

Der Käme des Maximus bezieht sich nur auf die dissertationes.

Ueber die Litteraturgattung, der die 41 uns Oberlieferten

Sta^e^Ei; angehören, und Ober den Begriff der SiiXe^i ins-

besondere soll nach dem, was Emperius u), Rohda 1
*), Hinsel 1

*),

Schmid 1S
)
ausgeführt haben , hier nur einiges hervorgehoben

werden, was zum Verständnis der Diktion des Maximua not-

wendig ist.

Während in alter Zeit StctAeEi^ die Bezeichnung fUr die

ernste philosophische Disputation '*) war, heißt so in der zweiten

Sophistifc alles, was der jitXexij, d. i. der Durchführung eines

fingierten Einzelfalles, entgegengesetzt ist Ks sind das die

Erörterungen allgemeineren Charakters, die den ueÄersM voraus-

geschickten allgemeinen Ansprachen und die Behandlungen

philosophischer Themata 17
).

Daß diese philosophischen Vortrage der Sophisten an der

cynischen Diatribe ihr Vorbild haben, die ihrerseits wieder

Elemente der sophistischen Epideixis des 5./4. Jahrhunderts

und des aokratischen Dialoga vereinigt, ist längst dargelegt

worden 18
). Die Diatribe in ihrer reinen Gestalt erkennen wir

bei Epiktet; sonst macht sie bei Cynikern und Stoikern die

Entwickelung zur Moralpredigt durch 19
); die Sophisten des

zweiten nachchristlichen Jahrhunderts nehmen sie auf, um auch

an ihr ihre i'ormah; Kunstfertigkeit zu erproben.

"} Opuscula U. S. 24.
"| Gr. Roman 3. 820 ff.

") Der Dialog II. 8. 86 A. I.

IS
I
Atticinna* I, S.SiS. u. 214; IV. S. 346 b. v. (WtSif-

") Vergl. Aristoph. nulib. SIT u. Hinsel n. a. 0. S. 257. Uebcr dia

euditm in den Epikletiachon HypoBinomata vorgl. Schenkl in den
Verhandl. der 41. l'hilologenvers. H. 193; Uber die 5siii£is( des Apollon.

Tyan. Schmid a. a. 0.
") Uol.de ii. Selimid a. u. 0.

") v. Wilamowiti Phüol. Untere. IV. S. 307; E. Nordon, Die antike

Kanatprota, Leipzig 1898. 8. 12S ff.

la
) Wendland u. Kern, Beitr. zur Gauch, dar gr. Philo«. S. 6 ff.
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Karl Barr,

Dieser Ursprung der philosophischen Dialexis der zweiten

Sophistik und der Gegensatz zur bestimmt ihren Stil-

charakter. Denn einmal: wie diese ipiJ.oaoip'fjaavTES ev Eö^j

toQ acjtpiTceöocti die Aufgabe ihrer Redethätigkeit in cynischem

Sinne bestimmten und sich gleich den alten Cynikem als die

Dolmetscher der großen Weisen der Vergangenheit hinstell-

ten i0
), wohl auch gleich jenen TTpr/cpeircixol J.öyoi hielten"),

so bedienten Bie sich auch der Redemittel der cynischen Dia-

tribe: dahin gehört die Darstellung des Vortrags als eines

Gesprächs mit einem fingierten Gegner, reichliche Anwendung

der Vergleiche, der Figuren der Personification und Prosopoesie,

der Paronomasieen, Homoioteleuta, Parisa etc., im Satzbau die

Verschmähung der Periode und Vorliebe für Parataxe der

einzelnen Satzglieder 5
').

Anderseits ist durch den Gegensatz znr u^Üttj die Ver-

wendung der Stilmittel bedingt, die der sophistischen Z:i/.ic:;

schlechthin eigen sind ") und ihr d^iieia, fXuxyTjjj , xtüloz

verleihen sollen; xpdto; nnd r(/& kommt der äYwvtrjTix^ Xifcts,

tißpiTfj! der BwJle&s zu").

Jene künstliche itfiXstcc zeigt sich schon bei dem von

Maximus benutzten Dio Chrysostoraus in der Wortwahl, dem
Spiel mit Homerversen, in der Ausarbeitung von Gleichnissen

und Erzählungen, sowie in einer gewissen selbst fälligen

Schauspielerei "). Verdeutlicht wird das Bild durch das, was

Philostrntus und Gellius ") über die philosophische Beredsam

-

") Vsrgl. Epict III, 22; Dio cd. Dindorf I, S. 215, 25 ff.; 244,

15 ff.; Weber in Leipi. Stud. X, 218.
-•) Vergl Epikt III. 23. 33; Marc. Aurel. I. 1 ; Hartlidi in Lei].i.

Stud. XI. 31H ff.

") Vergl. Henne in den Prolegg der Tulesaaasr.Ll.0 S. LXXX1V
Weber a. a. O F. 151 IV ; Srhmid a a. 0. I. S. 324; II. 258.

") Vergl. Vulkmann llheforik1
S. 555.

"1 Philoätr. vitt soph. 11, S. 32, 27 ff. und 74, 24 ff.

") Vergl. Sclimi.l I. S. H7 iL. Hinel *. a 0. I. S. 116 ff.

I8
I Philostr. vitt soph. II. 11. 1 ff. rühmt von Favorinuä, er halle

-rj) Ii ijXi Toa tfMvtittTOt xal z(ji o^aalvcvii :rä f>i\\<yi-.r.% xai '.m f-i^\uf

-.>,: -t'/Az-t,- miii <hc. .-tululvMiiiilcn.i (Vf-r-1. S. ii'i A:-- K;lv~..t\; hon
Cemriienlur-ii iTri.'.-iniri im.: K.-.rbim'ii i.,-inLli.;ri U-Ki»- ,11. _'T

; I.

|.;i;gaut'.aTii vi.-rUinuii tili ii]M[iir ser :n-.'Ti i- i • .tlume-tli p.- in in.

Vergl. auch Norden, Kunst[.ran S ST-'I u. tf. stiliai Ische Analyse

dea pseudodioniscii'u. dum i v . . r i n gehörigen Ks;»;>uom{).
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Sprachliche Uatera. zu den Dialeieia des Mftiimus v. Tyrna. 7

keit dea Favorinus, Plutarch !
') und Epiktet ,s

) über die anderer

verwandter Geister berichten. Dali dabei namentlich die Klang-

figuren der Parisa und Homoioteleuta sich großer Beliebtheit

erfreuten
,

geht hervor aus den Urteilen dea Plutarch und

PhiloatratuB und der kleinen Probe, die der letztere ans den

Dialereis des Philagros giebt 11

"). Dies ist denn der Kreis in

den die Dialexeis dea Maximus gehören. Sie tragen dessen

charakteristische Kennzeichen ebenso wie die unter dem Namen
Florida auf uns gekommenen Stücke aus Dialexeis dea Apu-

leius, wie einzelne der Reden dea Themiatius und Himerina

und schließlich die Denkmäler der christlichen Kanzelbered-

samkeit des 4, und 5. Jahrhunderts

Ueber die Dialexeis des Maximus sei hier nur noch be-

merkt, daß sie Hobem richtig als vor einem SchUlerkreis ge-

haltene Vortrage bestimmt hat, die gewisse Aehnlichkeiten

mit einigen der kleineren Plutarchischen Schriften aufweisen;

ebenso ist dort aus den vielen in den Dialexeis vorkommenden

Gedankenlosigkeiten aller Art der richtige Schluß gezogen,

daß wir z. T. «&ToaxeS'.aan.<«cc vor uns haben.

Ich wende mich nunmehr der sprachlichen Untersuchung

zu. Bei dieser ist die Dübner'sche Ausgabe zu Grund gelegt,

nach deren Seiten und Linien citiert wird. Da eine auf Ver-

gleichung aller Handschriften beruhende Auagabe bis jetzt

fehlt, mußte der Text des jener zu Grund gelegten codex Re-

gius als Norm dienen.

Als Hülfsmittel sind in dieser Arbeit außer den Noten

der Auagaben von Heinsius und Reiske vor allem die Lexica

") de rect. and. rat. 41 B ff.

a
) Vergl. III- 23 itfi.; to'jj IviYiyYüKniovvic *xl 5'.iX«jO|iivDtic ini-

Zswv.r.'~:(: eiahe insbesondere Absatz 1! nö? i' eItsoy intim; -eisv; S™s
EliYfür 1 ' !i,:t "i: K ;

"i".-"i(' — äii'
1
';.-d';;;v r,ä\- 'Ay/.l-

J.sii; ir.= .ij',E. — :;X y.o«vi' ; ;i ~_pL ~iz.= i,-> . . . . -i,J ssi llw.J^

li-i/.iv. IVi.er die WortkilnntiOui; 2:i v.'.\^iai 7i-r- :>-,';. -A t;^%-.%; 2fl;

31 -isr^iiv.-!. tii S-i^(U7r,|ii;Li. Vergl. auch das von [J Orden, Kunstprosa
S. 381, 1 aber MuBoniua Uesagte.

**) Plui 1, I. 41 D -ri]v 9owr,» imiiXitaij nal xal uaXanonjS: xsl

Si5'.3'j3==LV ii^i'ivcv-.-c iy.jxxys'ir)3; xiL r.-x-,:i.~iyssz\ »j; iKf iaJjliJVJf.

Philostrat. ritt aoph. lufc, 14 von Proklos von Nankratia: *ti iwn/awv
ä; SiiÄeJw, [T-.-iiv-.-.; -5 =(|wsi m! y'-P"."-^'""'-M

> Vitt. Sopb. 85, 27 ff.

"*) Vergl. Ihitdi. GnwIiiTilum und Christentum, OI>ers. von Prauach
S. ff. Ucbar BiiXifis = Predigt siebo foraar E. Norden, Kunstprosa,

S. 541 u. 564.





Sprachliche Unten, zn den Dialexeii des MaiimnB v. Tjtub. 9

avforcto-9'a! te xa! ouvEHLÄa^ävELv
: 113, 32 ;uvsp<3vra . . . cw-

ihjpüVT* . . . auuJiia^.ELi&vTz) ,s
), der Wechsel von ec und e£c,

loifl und Eiao) 34
), die Schreibung au.Lxp6s (1,20; 9,50;

53, 44; 98, 7; 100,33; 114,51; 11G, 26; 122, 37; 123,4;

143, 18; 98. 5 und 135, 4 xaTaauixptivu)) neben uixpos a;
), von

-pu- im Wortinnern neben -pp- (frapaeia 64 , 22 ; 81, 26;
{ktptja&Sot 83, 24; -ypii; 14, I I) bat Analoga in attischer

Prosa ; einige dieser Erscheinungen galten sogar als Atticifi-

meu äi
). Eine Conivenz gegen den Sprachgebrauch der xaivf;,

die es hierin mit dem Jonismus hält, liegt in dem Gebrauch
der Formen yivouat (38, 18; 133, 22; iraytvonsfi 63, 17;
napayivcfiät: fW,

; in. 'iw giobt der corl. Ri'.ü. yivivTa;. with-

reod lex. "Vindob. S. 158, 2 ytvsvwet citiert) und yiviiioxw

(75,25; im compositum 47, 5)*°). — Fast regelmäßig wird

-Ti-, nicht -ao- geschrieben"): in dutpi&aaaa^ (29, 40)

ist -aa- mit dem ganzen Wort aus der Dichtcrsprachc über-

nommen; sonst wird fraJ.aT-a, fraxiTTioc, äö-dla-rro; geschrieben

(Ausnahme noch oirapaiwönevo: 66, 2). — Auch die offenen

Formen ätiSouot (99, 32) und utei (118, 19) sind nicht reine

Joniamen, wohl dagegen EnXesv (117, 14)"). — AIb bewußte
Jonismen können folgende Formen gelten, deren Anwendung
mm Teil auf Heniiniscenz an die Worte jonischer Dichter und
des Herodot beruht: ä&stvo; (79, 22), Sotl (149, 1), £uuev«

(1, 5 »ach Binionides), iTza&a).irfc (162, 48 nach einem Homer-
Ters mit dttao&aiEijatv), Formen von xfpvrjjll in dem Composi-

tum dvaxfpvrjut (57, 24; 67,19; 93,12; 124,10; 150,45), von
AsüivfS»]; (nom. 34, 47 und 114, 9; acc. -i)V 34, 37 u. 17: 103,

14; dagegen -«« 10,5; 116,37), MsvsÄo.»; (flu, 24), Ilwfc*-

Sä|ia;(^;;, :ii;),i:jLsp5ir^ (in:;. -/v l;i7,i!r>; ^-i^- Km. Kl);

ifev Z-ijv» x«: tty X.Vvw.v (:ifi. .14 nach dem Gedkht des Phere-

kydes). Schließlich sei genannt T%>; (103, 31; 107, 50). —
Nie aind wie bei Jonikern") «5, s! etc. für aü'oö und oötiT)

gebraucht, (ot 74, 40 und ofp!atv 51, 43 reflexiv).

Aus der }''/e.ii'')u ihr Nmni.nn erwiihne ich folgendes:

'AtioXXuiv hat im acc. 'A-cUw (38, 3<>), llooetöftv llcosiSö

») Vergl. Meiiterhans' S. 181. Gleicher Wechsel bei Philoatratua

:

vergl. Sehmid IV, S. 13.

'*) VergL MeiiterhanB S. 171; ^lum.l IV. 8. 12 n. 679.

Vergl. Meisterhaii* S. 08, 12; Sehmid III, S. 18: IV, 580.

*») VergL Muisterbans S. 7S; KOhner-Blius P, I, S. 147; Sehmid
IV, 8. 12.

Vergl. Sehmid IV, S. 579.
"1 Vergl. Sehmid IV, S. 580.
"1 V.t'hI. Sehmid IV. S. 570
'=';

Veriil. Schumi II!, fi. lf>; IV, S. M Anm. 10.

'') Vtsr-l. Sch.ni.l Iii. S. 2Ü; IV. S. IS.

OigiiLzed by Google
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(38, 36] wie auf attischen Inschriften und in der xs:vt
(

") ; da-

gegen AiriÄJ.tiiv» ,VJ, 48: 54, 9; Ilc3s:5öva 152, 16; ebenso

wird "Aniiuva; (161, 7), Xe!p<uva (134,39; 136,4) ge-

schrieben *''). — Nach huuieriacher lieminisreii/, wird der acc.

xuxsü gebraucht (98, 47; vergl. x 290 u. 316). — Bei den
Ctmiparatiirii auj -iutv verteilen sich offene und geschlos.sem!

Formen folgendermaßen : (irr. .s'iHiy. eÄXTttd Sr*, :l; i^Tm 98, 1:1;

xpefnui 98, 14; dagegen 56, 47 /psitTivi und iÄä-tsva, vergl.

ferner 124, 52
; gm. sing, xpelravos 133, 54 ; tum. plur. maac.

fem. itXeicu; 10,39; 25,42; nom. acc. plur. neulr.: IXi™
82,34; f

(
iTu>157, 29; xpiE-nu 100,46; 151,33; 157, 28; tdeiw

108,7; 147, 28; ydpta 10,40. Maxiinus zieht also die als

attisch geltenden geschlossenen Formen den in der xc;vi| Üb-

lichen offenen vor"). Aus der Ihrlinnlioti drr Sigmastiimmi'

:

Von 'IlpixÄT): heißt der nee. immer 'fbiv./ii: eberisn Ki/.Ä:-

xXia 128, 45 ;
n.ep;x5ia 35, 1 ;

spätere Schriftsteller schreiben

sonst -xifj"). — Die Adjeeliva auf -Sef
(
; haben im ace. eing.

regelrecht -ä. (yergL IS, 25), die auf -yjifi -f, (vergl. 68, 17;

163, 38); dagegen uyii) 89. 12").— Bei den Eigennamen auf
--[iirji, -KpctTJjf, -U7,6))s wird im acc. sing, nach dem
Gebrauch der xotvij ") immer -r/< geschneiten: ;ilso Aw|"£vnv,

iioptfirp ,
'litsixpätT// . llaÄ-anWjSi-jV . lh/,'jxsiTr,v

. ituxpsTijV
;

dazu kommt Tiasa^epvijv (17, 4; 103, 21). — Der acc. plur.

eiiti'lir -vj- Stiiwmi lautet wie in der /.'..-/t^'') auf -£il aus:

äpitrtEE; (37, 43), ßcwtAtl; (85, 42; 137, 18; 138, 9), iJtKEf;

(98, 49), 6pt:q (40, 19); aber EiaoYYeJiiis (70, 20). — Dedina-
tioti ctU-'-lttr.r Sn/isfii>iiirii : Ssvipiv stlieitit - -

i J i .'. i ' vmi

Maximus gebrauchte Form nu sein ti c. lifl, Iti; iivcpi 2. 23;
Ii, J:.; 'J'i; Siv5sidv 29, 17), — fjpui; hat ira acc. sing.

f,pti> (21, 21) 5
'). Mfvca ist Genetiv- und Accusiitivform (vergl.

47, 12 u. 149, 21): das erstere galt als Atticismus* 1
). Oi6£-

TtoSa, nicht das von den Tragikern gebrauchte und von den

Atticiaten empfohlene OiS-nouv, steht 78, 19 "). Von äpvi;
lautet der gen. sing. -i»oj (60, 28; 143, 11; 148, 11); acc. sg.

«) Vergl. Scbmid IV. S.S80.
g ^ & &

"} Vergl. Moeris p. 32 v«x™;; Mr-i.-ilcr-

Ihüe .-. UV; Hdimid III, S. >:{: IV. f- .'-1.

*') Vergl. Lol)«k'/.u Phrvn. M. 157; iL Mever Gr. tirarnm. 1, S. 428.

"I Vergl. Scbmid IV, S. 581 ff.

"| Vsriil. M.'[-t.:rl^irL. 10T,:;
:
K nIn,.-.- lil.i- ;. I. :.\2i. S, i.tui.l

IV, S. 582.

") Vergl. SchmM IV, S. 587.

Verj-I. Kütaer-Ulu* I . I, «5 iam. 4.
:

-i V..ry!. Srliiiii.l IV. 21.

"} Vergl. Schmiil II, S. 18, wo die Form auch aus Aman Megt
wird, und IV, S. 583.
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Sprachliche Unters, zu den Dialeieia dee Hwrimui v. Tjraa. H

-tv (29, 4 ; 44, 13) und -tfla (30, 46) ; nom. plur. -*>; (25, 2

;

i:<8, gen. plur. -iihuv (62, 2; 123, 1-1 u. 16; 138, 37 u. 40

;

141, 18); acc. plur. -eis (91, 7) und (138, 37)").
Die Cmnparutivnsfom'r.rr. ">, II steht .p-j.Z:iv>z, was aus

ArUtoph. fragm. ti51 belegt wird"). Die 9,45 überlieferte

Form eöeiiiovwcaTuv ist wohl in EiEipovsoTarojv umzuändern.
(Stephanus will t&eijiattutiiTtüv).

Hilihmt) ihr Aihirbia: jisi^ivui; (C5, 37) hat uttisclie

Analogieen r,c
). Von Tarticipirilstümmcn sind ycbihlel £v-(u;

(95, 25), Einöds (18, 49 ; 101,33; 135,52; 156, 25), r.po-

jj-pupivti); (Hi3, 8), YjiE/.Tjuvmj (Uli, 45) •"). Ueber Seut£()u>;

siehe im Wortindex.

Flexion ihr Ztihlwört nr: o'io ist ßeiietivform 7, 19;

26; 47, 38; 67,7; 93, 40 ; die den attischen Schriftstellern

nicht fremde Form findet sich auf Inschriften erat seit römi-

scher Zeit* 8
). Ueber die Anwendung der Form aiehe s. v. Dualis.

Pronomina: Ueber das pron. refl. vergl. das bereits Ge-
sagte und den die Sjntax des Pronomens betreffenden Ab-
schnitt — Die deil-tisehen Formen <hs pro», diiiionalralivuni

auf -i, die der attischen Umgangssprache angehören und auf
den attischen Inschriften mit einer Ausnahme, in den Schriften

des neuen Testaments völlig fehlen 08
), sind reichlich ver-

treten Vnr vokalisch ankutenden Worten stehen von dieBen

Formen nur drei (71,53; 112,3; 131,25); darnach scheint

Maximus wie l'hilostratus eine von Dionysius (de comp. Ii) und
Lmigin (rhett. gr. ed. Spengel ;i0(i, 29) festgesetzte Wohllauts-

regel zu beachten"). Die vom Atticismus wieder in die Schrift-

sprache aufgenommene und als elegant angesehene Form des

imhfmilcn Pronotiirnn i.x'.a. steht 18. 9; 05, 32; 92, 34; 96,

18; 128, 10; 129,9; 156, 14").

In Bezug auf die Flexion der Verla habe ich folgendes

beobachtet:

Vergl. bchmij IV, H. 58:1.

') Vergl. Krüger II, 28. 3 Am». 3. Jäpiuwc steht ^310 und 530;

Theo er. 15, 104.
Bt

)
Tergl. Kühner II', S. 444, 2 Anm. 1.

") Vergl. Schmid IV, S. 620.
'") Vergl. Krüger I. jj 2. '>; Meislerhima S. 124.
E '

J

)
Vergl. Kühner- HUsb 1, 1. S. 820 e.; Meiaterhiins S. 110: Schmid,

IV, S.613; BlasB, Gramm, .ler neuteataru. Gradtat 8. 35.
M

)
-; «int: 136, 39; 148, 14; Trjrrp: 24, 33; tmi! 24. 2(i; 71,5;];

96, 17; 112, 21; 119, 29; 131, 12; srav. 5. 4:); -.ir.wi 98,8; 150, 1
;

-.-j.;-.uzi M:l, 1. Dazu -w.i 157, ij
: v>^;r[ 59, :;T; Tl. Iii u. 2-t

;
s

S
l, .)•

95..M; H2,3; 1 19. 22; 1 ÜU, 27 ; Uli -1x31; HÜ. 35 n. 43
;

150, ÜO ;

151, 7; ii» 1^6; -19,5; 77, :.S2; 79, 31; LH. ii.

Verjjl. rV)m,ul IV, S. HB.

Vergl. Luc. Leiiph. 21 u. Rhett, praec 16; Schmid I, S. HL

Digitized hy Google
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Das siilhilii.irlf A><'J>»'kI felitt in den Formen £-/.>, ttc

(72, 50) und eji-efixecav (2, 23): die plt-icliu Erscheinung wird

bei attischen Schriftstellern einigemal beobachtet, nie auf

attischen Inschriften, häutig bei späteren Schrift s tellern S!
). Die

historischen Zeitformen Ton di&sui ermangeln nach dem Ge-
brauch nachklassischer Schriftsteller") des Augmentes: vergU

26, 21; 32, 49; 101, 6; 152, 34. — Das tmgmnttum temporale

ist wie in der xoiW) *") bei den mit e&- beginnenden Yerba
meist nicht geschrieben: es fehlt in den Formen Ton e&p!ox<o

1, 13; 6, 14 (vergl. Dubner'a Note in der praefatio)
; 6, 17;

10,46; 41,49; 44,26; 62.16; 118,40; 122, 36; 149,36;
164,7; von tü^a^ai stehen augmentlose Formen 39, 34;

43, 8; 108, 5; ifäxm 40, 35; 40, 36; 43, 3 (eo auch in der

xoiWj) 88
); ferner wird ei>5ox!u,et (47, 1) und toSatjidvei

(47, 14) gelesen ,:
). Einer Testesanderung nach der einen wie

der andern Richtung wird man sich bei jenen Formen ron

eÖX0!"" enthalten müssen. — Nach attischer Kngel wird äv-

£/o|ia: im aor. doppelt augmentiert (">, 11; :U, "i^; II«), 52);
anders in der xsiv^) 1

').

Die ws(eii Aoristi adivi der verba liquida Beigen die

attische VocaÜBierung: =/iä=^ve (108, 5), aber Eii^pävat (146,

49)").
Die Vcrlia auf — iZu> haben meist das attische Futurum:

38,33; 42,46; 72,30; 83,34; s'.t, 27 und 3(i; 107, 4ti; For-

men auf — tau: 76, 52 und 101, 28. Die letzteren sind in

der xitvj, zugelassen ; ähnliches Schwanken des Lii-hrauchs wie

bei Masinius wird bei Joseph üb und im N. T. beobachtet'").

Wie in der *tmrtj lautet das Futur Ton xnJ.iu jucUan (69,

31)"); u,ET0:u,tpi6ae[ steht 82, 44 vielleicht midi Lumen .Hier

Aiialfi^ie (i li!7 iwy.izin: iw.iv.pi: je einmal hei Neu. und

Plat.)").

Der von den Spateren gern gebrauchte aor, II. pass. ist

<*) Varel. Kühner-Bio« I", 2. S. [9; Meillerhans 135. i\, Imw-
•„ntnücliKHi.,. !.„.; M'him.l III, ^. ;;4; IV, S.äi? u. M'l und W.S.bmi.lt,

de Jonephi clocutiono, in l'|.vkei-,;:i? J::hrA,. XX, S. 438.
») Littcratur bei W. Schmidt a. a. O. S. 441,
-. Wtl-I. .Schumi IV. ^. .V.M.

»} Vergl. Schmid IV, S. 582.
*') Vergl. t. Wilamowitz iu Eur Hör. v. 1221.
-i Vergl. das bei Ulass a a. U.S. 39 angeführte ZeiifTriis de- 11- : i-.

"i Vltst!. Schmid IV. S. SM.
") Vergl. Meisterlians S. 113, 4; Schmid IV , S. 81 and 595; W.

- iO.S. 447.
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Sprachliche Untere, zu den Dinlexeia des Moxtmua t. TyniB. 13

vertretet! durch die Formen itTr^.'/.ä.^i (50, 11; 104, 12), iyri-

Xt
;
u (161, 20), eacpstj.jp (88, 24), ixpacpip (100, 27), icpMpv

(58, 26) ; dazu das Futur cpitef^aofictc 58, 44 ; 84, 31 ; 115, 2").

Ueber die Verbalendungen ist zu bemerken : Die 2. sg.

pr. und fut. med. und jmss. fmligl, meist auf -ei: so immer
ßoüXec und ofec; ^yeE bietet der cod. Reg. durchweg; (siehe

DQbner zu 17, 49.) ist Praestns-Fndung 5:3, 47; 137, 45;

150, 8; 150, 11. Im Futurum steht - ei 19, 18; 19, 50; 66,

28; 69, 52; 77, 19; 117, 30; 123, 42; 129, 45; 162, 38,

5,9; Ii, 11; 15, 2 Ii und 10 ; 42. Iii und 52; 50,45; 7'i, 2;

77, 32; 82,40; 151,39; 153, 52").

Der Imperativ zeigt die der niederen xoivfj angehürigen

Formen auf -tflerav 31, 15 (nach Reiske's Conjectur); 78, 10;

83, 19"), Ferner sei die Dualt'orm 5cewpepeTiüv (79, 1) erwähnt").
Optat ivßrmcn der Verbti »mtrar.ta: avspoiHi, (.Mi. 5),

oxoroi?,; (19, 6)"); hier führe ich auch ßt$q an (87, 13) ,a
).

Die Pluralformen auf -jjjiev etc. sind dem Maxirnue wie dem
Aelian fremd' 11

).

Statt der Formen des aor. II. werden nach nachclassischem

Gebrauch 80
) Forme« mit -«- gesetzt: btkyxcm&a 120, 10 9l );ouv-

eve'cxdjiivo; 7, 2; &7xiT.%-o 15, 42; ansHwuivM 84, 20; eüpsra

41, 49 9!
).

'AccUsch/' Formen aor. 2. aef. habe ich bloa an
zwei Stellen gefunden: 29, 48 fctteöcrci«;; 65, 33 d^üweiev BS

).

Formen dar ui- Coiijtii/tiliai) auf V> rhu der \\:- 1 'oiißuiul'nni

übertragen: litiHha (88, 5)
el
}, IxSiSot (30, 11 und 17)

8S
),

KatajiiyM'ioust III, 0); ivaniyv'jsiv (105, 15) "'•), i(ivÜEi (!18, 16)*').

iraiEixvue (29, 29). Diese Formen auf -vüo) wurden von den
Grammatikern als unattisch angesehen 8

").

") Vergl. Schmid IV, S. 5&4.

") Vergl. Scbniid IV, 8. 588 ff., in der VoDnnprMshe ÜXb(: vergl.

Bloss a. a. O. 8. 46.

") Vergl. Kübner-Bla» I', 2, 3. 51 u. 62; Bchmid in, 8. 32; IV
S. fiSD uowie dir bei W. Schmidt a. n. 0. 8. 444 gegeWen Vom-eise.

'*) Vergl. KQhner-Blasa I» 2, 8. 51, 11.

'I Vergl. 8chmid IV, S. 5B8 lyuivr,).

V,:r-I. ^himl IV. S. MH (vuluäri.
J

l Vot-Rl. üuiniLtd III, »-J; .lü/.ii Kiilmer.filüsn
I '. :.>. S. 72a.

"| Vergl Kühner- Iii ass F, 2, S. 42a; Meisltrliana 3. 147, 8; Blaas

a. ii. 0. is. -14; Suhmv.1 IV. «. IMI2 ff.

' Vurtrl. VYitdi licjr): Vürhä i>l<-. S. .

c
>''.

r
i,

"I Vorgl. Lübeck /.u I'lirvnkh, |.. 1S9; Veiteh a. a. O. S. 283,

"l Vergl. Schmid III. 3. Ül u. IV, S. 2t; ; W. Schmidt u. a. O. S. 444.
") Vergl. Veitch 3. 636.
-

! Vcri,-]. Veiidi IBii; W. Sdmii.lt a. Ü. s. 477.
*•) Vergl. Veitch S. 397.

"1 Vergl. Veitch S. 481.
") Ueber ihre Verwendung bei anderen sjiiLten Schriftstellern vergl.
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Mit dem Suffii -xa- sind die Aoristformen irpo-^xato

(138, 20) und rcapeEtoxav (1, 22) gebildet. Diese -x«-Formen
herrschten in der xgivtj ausschließlich **).

Sonst mcrku-iinUii': VvrhaJformrn : die nielitauischen For-

mendTi«Y0p^ a«i(23,54)'0
), drceXcOc^th*! (99,8)«'),^^

(106, 53)»*), ferner J£u 3 2 ji T| v in dnac-m^v j-Jn. 28 ; H6, 5)

und xaTeÜuadurjv (159, 35) 83
). — Der Imperativ xXü*t wird

115, 10 nach dem Homervers A 451 gebraucht: (sonst in Prosa

nicht üblich)**). Zu isJtspm kommen folgende Nebenfor-
men vor: das seit Aristot. gebräuchliche i-'stjix: in dvi—jjia;

(5, 45; 44, 51; 105, 41), S£iT»(taL (91, 27), ünepimauai (19,

49), und das poetische und nachklnssische -Etajiai (5, JS)
,r

)

und pte. dvarrcfiaa (60, 16) S6
). Das in (uviveixdjievoi

(2, 4;1) enthaltene v^xi|ir'v ist alt- mjil n-nijoiiisch
" :

). — /_ p ä
steht 74, 39 noch der üebung der xoivfj '") ; sonst hat Maii-
mus von diesem Wortstamm nur Formen auf -Tj-.

B. Syntax.

I. Syntax des Nomens.

Ueber das Genna.
Das snhttiinliritrtr Nnttnan von Atljectire» wird sehr oft

angetroffen; die von Herodot und Thucydidea erstmals an-
gewandte, dann namentlich von den philosophischen Schrift-

stellern aufgenommene Redeweise findet sich bei dun Schrift-

stellern der höheren xo:vt| wie bei den Atticisten gleich häufig»").

Schmie) IV. S. 595 u. 605; W. Schmidt a. a. O. S. 475; für das H. T.
siehe Blaea a. a. 0. S. 47.

"«) Vcrgl. MciBtcrhans K. lf.2, 3; Selm.id IV, S. 596: W. Schmidt
a. a. O. S. 480. Die wenigen Analogieen tu \m\ Veitch a. u. O.
S. 3;l0 il. Kühner-Blass I', 2, S. 106.

V,;ru-i. KilLim:r-iil;iH l\ Schmid IV, S. f,riü.

Vergl. Lobeck tu Phrrn. S. B7; Kahner-BJa.il !

s
, 2, S. 430;

Veitch a. n. O. S. 27:,
; Scfcmi.l IV. S. 601.

"1 V,Tf
-]. 1: ['.„-.-i -il S. 7 ]:i:r; V-.t.-i: ;i ;,.(). S. '-fi. ii Iji-.i.-r

-

Ulas; I-.

") Vergl. Schmid III, S. 89.

") Vergl. Krüger II. § SD.

™) Vergl. Veitch a. a. O. S. 337 o. 523; Kühner-Blass P, 2, S. 450

M
)
Vergl. Veitch a. a. O. S. 386; Kühner-Blau P, 2, S. 516.

"T
l Vergl. Veitch S 8GÜ; Kuhnei -liltna P, 2, S. 550 u. 560.

-) V,. rL.l. Srinni.i S. l'.r.

«) Vergl. Barnbardj ft. a. 0. S. 326; W. Schmidt a. a. O. S. SG5;
Schmid IV. S. 608.
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Sprachliche Unten, zu den Djaleieis des MmrimuB t. Tyru«. 15

Ich beschranke mich darauf, in der Anmerkung""1

) die Stellen

anzugeben, an denen soMic Adjectiva uls abstractc Substaiitiva

verwendet werden. Besonders zu nennen Bind einige derart

vtrii:iiidi:ic Participia"1'):

Aktive des praesens {60,54 ti svoxAoöv; 51,18; 146, 42;
157, 49 t$ itepiö-rti) und Futurs (138. 52 i.^'.p-.- tsö öinpiu-

juvov eX£y»v-;;); jmssii-e ik:i I'ratwns (104, 26 ff. xaTti ti

cfeyvoou(tevov— , xmi tö etxa£ö(ievov; 96, 6 * ;
. ipceiväueyov), rfes

Juris*« (l(i:.i, 3 fj; tö uiv xoofujfriv fjxEi x. t. X.) , rfes Per-
fekts (57, 37 xpr^at!, bi w zb Tjpuoauivcv ra! tETafuivcv

:

Yergl. 154, G und 21; 71, 40 Tty; yvoi^rfi t<ö rjuipT^uivu)}.

TJeber den Numerus.
Heispick- des f»/(< cii'iwi Sinipdrtrs: 5G, I}'. rii^sc {hsiv piv

nccci tö ditatri; xal äMvsetov . . ., Sa!|»ova 8e . . . ., ävfl-pionnv

BexrL; ähnlich 57, 27 ; ferner 65, 46 ff.; 66, 11; 72, 52 ff.; 73,7
jrpä; xbv 'A9i)vatov Xdytu. 154, 31. Dieser Singular steht eini-

jcmalc neben dem Plural: so 28,42 änavre? juvko! 8-eoü,
xatea-^osvTs Es 2ÜT01; or^ueia äXÄci ä?,J.a. 75, 2 i'u 'Aibjviiio:

tuiv X!d(ov . . . E^Ttaaft-E Tiji ßapp'ipq). 102, 13 aü>[uc . . . är.o-

ar.aoü&i änh pr,T£p(uv (so cod. Keg. ; früher las man (LijTpijiüiv),

Aehnlicher Wechsel wird bei Telea beobachtet"1
').

Der der gewöhnlichen Sprache entschwundene, von den
Atticiaten wieder künstlich in die Schriftsprache eingeführte

Dual 103
) wird in einer Anzahl tod Beispielen angetroffen: für

Maximus ist hier wohl der Sprachgebrauch des Plato be-

stimmend, der unter allen I'latoiiikert) die meisten Dualformen
aufweist""). Es kommen folgende Dualformen vor:

/. Xoininah': yrmniKitin- und Amtsritire dt.r I Df.di-

natlon keine; von der 2. Declinalion: 79, 1 toüta) . . äiatfE-

plTuv (im Dübnerschen Teit unrichtig toutoi); 83, 21 Etpa-

\L
:.Xkü) 5vte n.n: äp.tpwjäT/rijaifiw-SE'jpii livTdiv iyü)v:&'jp.Eva>. 84,

28 TÜ) youipiü) &t iXoÖVTE xal Ep'ra^opiviö-E'potvio dTtEnrapivu».

"») Vergl. 1, IT; 4, 31 ff.; 5, 88 ff.: ib iydtnou iytt&öv 4v t(p iitt-

yw;.!» :i» s.v-iiiv r.iv5t, vi >;-. iv jrjwidts 4vaYx«Cip, 4j 9i xpiia
iv i; 5'jv-j.iu; sv :<m -<?jy ipyn.i.iv :>,!:/,ydvr. vi

ei Sp^a sv mV. _,;=,.!; r.v.-..;.^. 7, VJ3 7. 41; 1 S. -t." ; +1, 6;

48, 50; 54, 24 ff; «H, 30; 71, 41; 70, 17; 77. ifLt- !«j.S; 96,5 ff.; 07. 28 ff.;

110,12; 110,21; U9.41: Iii, 20; 12G, 4!h 132, '2; 134,12; 131,46;
14(5. 1; 149. 14; 149, 17; IM, 2; 153, 13.

"") Vergl. über den iir.-[i:Un;f'.li;li thiLfyli.k'iii.-li.jn (i,;lirauch ClaEEeii

zu Thuc. I, 36, 1 und KriiRtr I, 43. 4, 28,

V ,..,-[. v. Mi|[|,„ ,(.. Tuk'lid ..'loL-uiioui! >. 7 ;
Kalinor 1F, S. fiO

Anw. [filier den Uelmtuch im N. T. siehe likss h. b. O. S. 82; Ober
die AUieiiitea Schmid IV, S, 61!.

Vergl Kriltser I, 44, 2; Meiaterhiine 8. 162; Wirier', 3, 167;

S. Uli.
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i aulier den schon genannten Svts und
,«»6vte; 142, 3ß tüj ndSe tut! Tib y^elpe.

: 14, 52 ix wtv Jti&o« tou-

xotv. 56,'22 «Mrtipoiv; 76, 35 Sooiv ißoAoiv; 78, 46 taiv iSolv;

ll'.t, :tl teiv £e äÄWLv. sOrort sWit 17. -Mi; 71, -J;i : 113,42:

103,37; 112, 50; der Artikel wtv außer an den genannten
SteUen noch 136, 22. Genetiv- wid Dativformen der 3. Decli-

natim: 38, 9 Suotv ipitjttov
j
47, 38 Eüo tVcwv; 136, 22 totv

jiepotv; 142, 26 tsclv X£Po!v : 144, 44 ctufotv TOiv (is^iuwotv.

•dpfoiv steht noch 14, 49 und 47, 42 ; Suoiv 4, 37.

II. Verbale Dualformen fand ich nur drei, nämlich 8m-
(fspeiiuv an der oben erwähnten Stelle und 2 Aoristformen

:

:.i6, 39 izt Uipss «« Ifsvia Äaitivw ^ijX*iTr,v w wxi *E(wia . .

.

Zwischen diialischeii Nominalformen und Ve.rbnlformen ist

also hier das tr E--ic Im Vi rliiUlni- hm- li.'i Al.nkem und Atti-

cisten 106
). Dali die Form Suciv mir mit iJnulformen, der gen.

56o mit Pluralformcn (siehe die Stellt oben) verbunden wird,

entspricht ebenfalls attischer liege! (Ausnahme nur 47, 38 5äo

Eigennamen im Plural: 87, 20 'Aviirou; rccUm;, JIeX^tou;

toUoü? ; 133, i
'

Aäv.-tS-.x: -ü.l'A xa: KiUmve;. Der in attischer

Prosa außer bei Platö sehr seltene , bei Spüleren häufig zur
Erreichung des J'J^; angewandt'' l'hiral

,!IT

| findet liier durch

das zugesetzte r.'.WO. gewiasiTmatitrn seine KutHrholdiirnntr.

Die häufig Vi-nvi-mluni; ,1,-s I'ln mix von Abstracto», die

in der xotvij sehr beliebt ist, findet sich auch bei Maximns.
Da, Ton den Dichtern abgesehen, Plato und Isokrates unter
den alten Prosaikern die im-isttn Umfiele der Constructions-

weise bieten, und auch Philo den Gebrauch in weitem Matie
kennt, ist wohl anzunehmen , daü hier für M&xitnus der pla-

tunisebe Sprachgebrauch bestimmend war 1 ""). Dies wird dadurch
hestätigt, datj zu der Mehrzahl der hier angeführten Bei-
spiele sich platonische Arinlofra anfuhren lassen.

Es stehen derart eimein verwendet folgende Plurale

:

Vergl. Schmid IV, S, 47.
">) Vergl. ;,n :!,.„ ;ii ,:.rt'::k : |. :, Stellen, ferner .Ii« LitUra-

Uli-.m^!--Ji l„;i W. Slirimll ji. .,. i i. „m.) Kriijir
I ; _'. ::.

VerKl. Bernharuy a. 81: Kühner II'. S. II- ^.l.mid IV, S. 47
nml .!i<- ,l.,,t aas Ii«: : •::>, S ;. -f:,c.

,M
) Vergl. ISernharcly S. 62: KQhner Il\ S. 15 ff.; Stallt. .mm iu

Plat Crit. 46 C; Protaa. 810 C; I.v.is 205 C-. i^bdaob Indei m Itokr.

S. aSK; SiLniM IV. ^ iHK (': im il. a. 0. S. L. und Windland, l'hilo's

Schrift Ober die Vorsehung P. 113.
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äx|iai (5, 40), dxopiai (5, 48; vergl, Ast, indes plat. II,

S. 251), revioetc (3, 24-;' 129, 31; Ast I, S. 376); Suvifie-

(45, 53; 89, 44; 104, 46; Aat I, S. 5(53), SuaTOjriai (14, 0;

vergl. Ast I, S. 576), £>wt=: (141. 7; vergl. Ast I, S. *29 it.),

eünJxrnwT* (14, 34), ijKmita (98, 52; 134, 22; vergl. Ast II,

S.30), Eäoe« (51,19; vergl. Ast II, S. «:(), xaiaSiast; (161,4),
itijpcÜdE:; Öhuktwv (137, 46 ; vergl. Ast III, S. 102) ;

«Aeovegat

(5, 50; 11, 50. vergl. PI. legg. III. D77 B). -sJ.yfwviai (1, 25),

sicvi^-a! (37, 2«). suvo-juisi (:l, 21: 3-1, 31; vergl. Ast III, S.

336), xüxai (15, 47; vergl. Ast. III. S. -liifi), (6, 6; 14, 1

:

45, 40; 56, 15; 155,22: 163, 17 u. s. w. ; vergl. Ast III, S.

522), yip:-.t; {69,2; vergl. Ast III, S. 539), xapouf>Tfst'. {131,

45; 163,8; vergl. Ast III, S. 543). Uebertrieben ist der Ge-
brauch in IF<>rfvw-6iH<fc<M0en wie 1, 29 ff. 5c£at xai

(vergl. PI. Prot. 354 B); 12, 15° \mx: . . . xa! atpayai (vergl.

PL legg. 632 A) xxl tpöpo: (vergl. Ast III, S. 505) ; 34, 30
ö|i[).ictt (vergl. Asl II. S. 134) . .

ivtsiSsi; . . . tjvms!*;; 12,9

eEjei; (vergl. Ast I, S. 743) . ., 6p|tat (vergl. PL Pol. 511 B) . . .,

3:a3&y:c; : 46, 3 navioSaita; Epavt^Ei tä; XP e-a S (
vergl- PI-

Pol. 331 B) toQ ßb'J Tai; eüraipiat; töv Teyv'av; 64,3 Vtrtjdtlf

xa! ejKcrtTijia? (vergl. Ast I, S. 796); 66, 19 itepioSsi (vergl.

Ast III, S. 92) wt! liSTaßoXai (vergl. Ast II, S. 315) xat xpa-

7.x.\ 1<')u>v YiV=~E'.: zs: '/.jJkCiv --.j'j-ä!:
: 6£, 33; 68, 50 i'Uic

{vergl. Ast II, S. 510) xx! «A).a; abörjasi; (vergl. Astl,

y.59j; 70, 5 ¥ -jae:; . . . cj^i (vergl. Ast II, S. 493) :
N2, 49 ;

85,31; 86, 11 £;;:f)™Xa! xai c^vgl (vergl. Ast III, 483) xai

ttivaw (vergl. Ast II. S. 45) xai -h-.p-a: (vergl. Ast I, S. 302);

89, 41; 91. 41 iß-j^dzw/ aum^f'a:; (vergl. Ast III, S. 303)

xa! xpseseai *si (venrl. Plat. Tim. 50 D) : 92. 18

(vergl. 116,311; 92,2«: 112,34 (lberl. -i; iv «*jm]pis: sf!-

ca; (vergl. Ast I. S. 825) y.x: $ü.';n:v.:.y.z ir.'-zyyi^-:; xi: |iaxo;:

es ist wohl nach tpiXoveixia; m interpungieren oder xai ein-

zusetzen: denn xai jf./.iviiv.'a ist eine platonische Ver-
bindung (vergL Tim. 88 A). 114,33:124,50; 126, 14 ; 128, 3

;

131, 31 pjlriici; (vergl. Ast III, S. 23S) z «i ^'jiMt, . . . äp-

|13V:ai; (vergl. Ast I. S. 27*) v.-A v.piiZj:, . . ;-jN[i=tpiaL; xi:

eüxtvjjoiais
;
132, 29 und 47; 133,1; 134,6 freaprjU/iTwv ctptfr-

uof (vergl. die Anm. von Markland und Ast I, S. 275) xal

[laiHjiisTa; 134, l'i 11'. r^M tiata . . . e3-:a;ic: . . äsxi'j-ss:: (vorgl.

PI. Poütic. 294 D ; VII. 518 E) . . fe[»u|tf«t . . . Tp^af ; 135, 45

;

138, 23 »ijißwv xa: yE/.wT-.v, (verirl. PL legg. 7:12 (.1) . .

v£5S;; xa! drü>ya; (vergl. PL Pol. II 370 E); 1:19.2; 141.37;

142,28; 149, 42; 163, 17; 164,24 irzl Öflpst; (vergl. Ast III,

S. 427) xai itapa;vias xai ?.ayv£{a; (vergl. Tim. Locr. 103 A).
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18 Karl Dörr,

it fflr Maximus zu, was der Auetor
i übertriebenen Gebrauch dieses Sülm
Wi8uv«s e?fi<F»«i Xiav ooqJtemxfiv. — 1

l'i-rner in Vt.rliiurutu.ir mit y„v;, vl^ril: VI. 73, 16) und
(f3-EyyE&«t (21, 54 ff.) ; so ist nueb zu erklären: 14. 11 jiij shto-

Vergl. Kühner II*. S, 14,2 und Wendland Rh. Mus. LH, S. 469.
""I Siehe JlsirklKiid ™ ili-j. XIX, it.

'") Siehe Winer' S. 166.

Vergl. Sr;]]iiii.l TV, CHS.
"ä

> Vergl. Krüger I, 51. 7. 8 und W. Schmidt n. a. O. S. 369.

"*) Terffl. Schroid IV, S. 50 u. 612.
"j Kn.-n.i.i s. 009.

Siehe Wendland Eh. Mua. LH, S. 491.



Sprachliche Untern. zu den Dhdeiei^ d.n Milium v. Tyrus. 1'.}

xpivotjiieM not tlo:x!Xov (Uberl. jn)X(xov) und 147, 42 Yseoue-

tpiav tö tfsOXov xa>. iicl r£i tpaüXq) nparfevtat, (Oder sollte ysu-
[i£Tp{z; zu schreiben seinV) Ferner erwähne ich ;: bei ivo-

|.iäw;'j{t'3!: (i i i. Ml) :
7

|
rmd die iils modale Adverbin fungierenden

Formen siov, (allein und in Verbindung mit d : 2, 30: 3!);

98, 1; 99, 12; 101, 47; 132, 8; 48, 13 entspricht olov einem
6Wp) 1,s

), olövjctp (112, 38; 131, 46; 131, 48; 147, 13), o!«

(!)(>, 3<t; 111, 17). (die äteilen oben s. v. Plural): das letz-

len: «j;:ä.l (. ah A tt it/ismu-.
1

1

''

1. Vau SV<v-',W io-ii ilehilihli: Ac-
atmthv ihn hihulta werden — abgesehen von stamm- oder

sinnverwandten Nomina nach den Verben (i:oüv (85, 43), £i]v

und ä-^rv-;,^-/.-v (lt>3. 32). Z-.x-.-.zvfrz: I 143. II), äl-Tisofrai (36,

43), epÄv (23.41; 102, 33), ^ysatfa: (:t'.i. 21), /.i-avCÄäv (74,

211), (-Ii), 22; 51. *|, ÜTrr.p;;^ {11,3<P), Tp^-tUa: (105,

13) — verbunden mit den Verben äa-vustta: (yinou: 36, 37 nach
poetischer Diktion: titelte im Wuründex), siaytuviCs^fra; (Öpiu.07

3,'.!), y.«*' (r!rirr&v '-^ <f^YY^!^ (26. 8; 124, 15).

Aa!i*'iti<-f •cii Orlslieii-it-tiHiHii/i n stehen bei ft-J.'^y.'i (yi'v W,
3"i) und vy^lte (-£Äayo; W, 25). — An Dative von i£i; sind

verbunden mit (kSi^tv {1(11, 5). ievai (138, 16), fco»«.. (138,

47), xaict-fEiv (1, 35), o^afra: (22, 33), KEjiJtEtv (139, 40.)

Den \Vcf< durrh ein feminin. 1

;; Adjectiv im arr. zu bezeichnen

wie 7!», 17 (r',:a, i~it^:v) ist in der xo:vr, wie bei ilettl Atticismus

beliebt 11"1

). — Ein aus einem Substantiv- und einem Verbat-

slamm <f:bi/tlt t>:$ (Jimpusitimt regiert den acc. : pipGx.ojiElv

(16, 24), oiy.OSOUJiv (III, II). Mit mclin-reu Aceic-ut iveyi.

eist zwei persönlichen, dann einem sächlichen, wird 90, 14

%a\kw verbunden: r.ziipa v.J.: äSeXtpiv xnXet xiv dvSpa v.al

~i:n<t £i, ist dÄta-x Ilie Verwenduit;; des Accn-

sativs zur Angabe des Zeitpunkts habe ich nicht bemerkt 1 --).

Vom Genrliv.. Tt.-rqihrusti<<fh wird der Genetiv dem neit-

tridm Artiktl ziHrefil»!. : bei : 13, III tq tfjs £wijs; ferner

94, 37 ;
109, 42 ; 132, 4 ; bei t« : 17, 48 vi tou Atä( ta

Ei töv fipoituv T(|i Alf . . ;
93, 4 t& n^äidivo; TipÜv xai &au-

tMitsw-OfHjpov; — TaTcu Spora;: 96, 27; 98, 51; 103, 45; vergl.

auch 9, 20 ; 21, 8 ; 38, 41 ; 50, 7 ; 52, 46 ; 86, 44 ; 94, 23. Diese

Constrnctionen sind ein Atticismus und dem K. T. fremd 181
).

"'i V.'rirl. Sdmiid IV, S. t>09.

Vcrpl. St-Ijmiil IV, !?. Iii! n. 612.
'-} KL um l i; * 1)09.

Veryl. !<tallbaum zu PI. Pol. VII, 563 U; Krüger I. 17.5, 9 n
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20 Kurl Dürr,

Die Verbindung des f/rn. jm,Mf.«in(,« mit z\z !!!.'>. Ii; 8) mihi

iv (14,50; 24, 4-h 2fi, 44 : :W,:i7i 52, 1:66,47; 107,5; 130,33),

tl E»; sich s;t.>!('i]i'iills im N. T. nicht, iiii'lct. war der !X'-*^< i l iL« l «i-—

uen xoivjj und dorn Altieismua geläufig 1
^' I. Als l'rw ilii:ttt.<~

tiome» mit eiv«i verknüpft stellt der gen. possess. oder par-
titiv.: 71,16; 77,49; 1)8,40 iüx lEtoi «0 2o»xp«ou; EpüiTixcl

XifOi o'jSe jrpixou. 108, 51; ll'J, 1!); 136, 11 (j&ev eJvat tijv

tej^vtjV, uivro: Euoiv, ^^X'ii *<" otli|ijiM£ — Die schon in

ilrr ^scln'i':lji.'ii"i) /.-.vi, beliebte und von den Attiiiaten, na-

mentlich den Vertretern des yivoi iftkii übertriebene Ver-

wendung des gen. pari iIh n* liii.it sich auch bei Maximus fest-

stellen. So zunächst — abgesehen von affectierten i'artitiv-

ciiiistructioncn bei Zahl Wörtern. Superlativen, IVononiiu» —
in der Verbind mit; mit einfachen Adjectiva oder Participia.

Vergl. 1,10; 1, 33; 1,39; 4, 12; 33, 51; 37, 31 ff. toi;

xctxoafnx; tüjv xauvovrov ta raxp» tiSv tpapuäxuv dvaEeii-

Weiae sind die

(126, 23) mit

Verbindung ein

dem Genetiv v-erlmmln,,:,, V,;h„ 11,1^,-«'^). 1) Vuh-r Kriiijer

§ 47, 10 und 11 fallt das im Index unter den spateren

Worten angeführte xarnfiavTEÜsstra! tiva;. i!) Vittr.r Krüger

•'<) Vergl. Schmid IV, G09 und Blasa a. a. O. S. 34 ff.

') Vir«!, sdiuml II. S. 10,.
:
IV. S. 158.

'•"I Vei-gl. .-chmi.l IV, 6'!'.»; Ulms ii. a O. S. 95.
":

J Vergl. Schmid an der genannten Stalle; Cohn il. a. 0. S. LI;
Cumont a. a. 0. S XVIII.

'«) Vargl. ,^
l-l„,„<! IV, H-ill.

-i V. r_-I. i,l IV. ;;r;y.

Vergl. Schioid IV, 1112; W. Schmidt a. a. 0. S. 3S5.
'

'I Vcrcl. S.-l,,,,;,! [V. >. 17G s. v. i/.w.
,a

") Uie Belege im Index.

Digitized by Google



Sprachliche Unter«, zu den Djalexeia des Maxünus v. Tjrus. 21

§ 47, IS gehört daa poetische ir.ay±G&al nvo;, ävivaa&aE

xivo; (vergl. Krüger g .17, 15) und das nachklassische sv-

apxe3*«t wog. .?) Her ^cn. separativtts steht in der poeti-

schen Verbindung iitoBütni Ttvsi tivoc, in den nnchklassisehen

Ecrtovou vni nvo;, Dqpacipetv uvo;; dem Maximus eigen sind

Bmxlijpoüv tI tivoj, 5:aoxitT;TELV und SLaTEL/jvEiv ti tlvos. -fj Poe-
tisch ist eitaüpantra! tlvo;, nschklassisch [i&ipäsfl-aL tivo;. Der
relative Genetiv steht nach den Verben äyaafr«; (147, 54),

istntveiv (17, 36 ; 39,34; 91, 2 und 3; 103. 13; 106, 36; 107,3),
eü5a:jiovi;;:v

( 150, 37), y.t£>--. tv/
{
1 1 K, 12 v.i^jri'Dii.ev töv ävSp«

rfji eüxsspic'a?; vergl. Philostr. Vit. Apoll. 194, 8) "'), |ieu/pe-

oihcti (10Ü, SOI, |i:^iv (5, IS), U2xap;:s:v (29, 20; 37,2; 58, 52;

91, 4; 156, 37), |mjvwv (152, 15), vejieoäv (8,25; 31,8; 78,

11 ; 123, 53; 133. 51), otxTdpsiv (58, 51; 100, 42), AvuSICmv

(149, 9). Diese Verbiinimi^eii, meist iiiii'h jiot.'tischen Vorbildern

gebraucht, waren bei den Ätticisten beliebt 13
'). 6) Die Com-

posita, die kraft ihrer I'racpoäitioii den Genetiv regieren,

nehmen einen großen Platz ein. Von den Verbindungen hebe

ich nur hervor die poetischen ä^iiriiinsaii'a: tlvjc, Extpe-

tte:v nva ttvoj, eEievat Tivcg, xctxzyßv tivo; ti, &icsp)urj((tv

tivos, £j7tqXüe:v xixivos; nachklftBsisch sind Ä7:oaaJ,=j£[v t:vdi,

dnoxEipGTOvelv r,v--;. -ptvoslv t:vsc, 7;p:;/_£L=-!>a: tlvo;, imep-
xiinteiv tivq;, önexSUEiv nvcs; nur bei Maximus kommen vor:

Tiva uvo;, exv.a/.jriTSiv T-.vi ;:<;>;, ixv^/^afi-a: uvo;, £x-

Die Verhhidiiniji n dex Genetiv.* mit Adjeetiven zähle ich in

Anlehnung an das von Schmid, IV, S. 55 gegebene Schema auf.

Es sind als Adjectiva relativ» behandelt: 1) die reiiiell Adjectiva
eJ.Estvd? (11, 14), xaxosa-nwv (14, 1«), iiOTwpio; (27, 9 ff.

; 84,8;
136, 46); Ü) ei'jeiitlirhr Adjtetivtt rehitivi, unil zwar mit dein

OL-prirativum i/ebildete wie äysuoxo; (125, 14), äSsv); (6,46; 14, 8;

21,37; 45,20; 46,41; 48,45; 81,21; 161, 45), AUatct (9, 54;
15,26; 53,2; 53,7; 148.29), äxpaTT,; (Jli3, 3). äu.aS-r,S (14,

38; 53,3), äjiet^c; (125,42: 14S,3II), ä-uy^; (3, 10), äpoLpo;

(80,25; 121. 23; 148, 311; 162,49, 163. 47), ivs-fjuxTc? (14,

48), Äv£Pa«o; (130, 4), av^-s; (103. 17), är^'pa-o; (54, 47),

äTCpo; (74, 1), arayo; (75, 23), «-u/t,; (SO, 24); oder sonst

Wörter negativen Sinnes wie ä^E-i; (0, 30), yjjivi; (20, 31),

lprjp.0( (10,19; 85,51; 104,37: 137,50), «;j.c; (43,39), a).-

Xolo; (75,15), ETspo; (131, 41). h) l'asitn-e Adjev/ica rclatim

sind avd-/.E(U c (81, 40: 105. 53), Z-.iv.^i (12 1, 3Ü). evSe^ (47,

48; 48, 45; 151,25), intjßota (14,32; 95,49; 120,18; 141,

,J
'I Vergl. Schuiid IV, S. 54.

Vergl. Bernhiirdy S. Uli Schmid IV, S. 612.
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Karl Dürr,

51), feipdfe (55, 21), ir.:,xiMw (14, 41), hph; xa! navatf;
(112. •> »«<&•,), x*Tr/i).*7T6 ; (.",, luj, xoivi; (7, :«)). |iw«p$vo;

(101, 12), v:xr,?ipoi (17, 13 Tij; äpsif,;), 6|i'>;<Uv-,; xa! öjiona«,:

(60,16), JÜrrvwaxo; (11, 15), auveii; (28, 41), ouwjftr^ (121,

38), TE?.eaioup-|-l; xxi Y^vl !
l°; (121. 5 xstp-mv), Ifpi|i;iru'j

(102, 2; 160, 10); dazu kommen die von Vcrbahtämmen ah-
//rlrllrlr,,. meist der i^UüS'.'p/n^l,,,, .wi'Mrhir,, nd-

jcctiva a«f -a.tr- yvuptoroii! (3,45; !I6, 4), 6r.Xwr.x65 (76,34),

BlstooMTixet (5,2:;; f., :. : 7.27; 5,1!" micli Coiij^turJ, s'.sp*-

Tixi; (61,2), Epa^r-xic (71,7), £pTa3T«6; (131,47; 120,2!)),

ia.nxoi (115, 11), öpExnxö; (11, 35t, safhiiLXs; (71, 7), irapa-

oxeuaauxi; (79, 53 ff.; 94, 14 ; 120, 38), itXoortxi; (93, 2:)), mrep-

orcrtxi; (11, 34).

Alka 111 allem hat also Maximus die ndiwtiv» relativ»

nicht weniger verwendet ab die Atticisten ,:,s
). Ein Bei-

spiel des st, iinuttrs: 56. 22 niv . . ixatspoLV o-jy-

xExp0rr,uivav'M ). iWcÄf m-(«/c« ist der in der xo:vt
(

ge-

brauchte Geneliv drs >!»],! punkts, der (ienriiv des Infinitivs

zur Zweckbczeichnnng und der als Atticisraus geltende Genetiv

beim l'assiv
1 "). Der Genetiv chs Ausrufs steht nach 1!»: 7,

28; -SO; 32, 49; 47, 7; 91, 30; 96, 36; 106, 11 ff.; 106,30;
121, 48; 13.7, 35; 156, 9. An den durch Cm-aivdruck herror-

-euobnsfn Si ,-IK-u (Ml d,;r Ai-t.ik.-l. di'll dk- Anika" in dirsen

Verbindungen meist setzten'*
1

).

Zum Dativ. Der TWr'i* rfcs Besitzes, der Relation, der

Teilnahme wird in weitem Urnt-mc. alters nueh zur Windung
eines gen. subjectirus oder possessivus verwendet. Die Nach-
ahmung dieser herodotischen Consir.ictio.isv.vi.se bei Aman 1 ")

und Analoga aus unserer eigenen Muttersprache legen nahe,

daß mit diesen Dativconstructionen die Wirkung der ifiXsin

l-«nlisi.-]iu-_'t war An Stell.- >-
t ,ws /<». /msn^. steht der

Dativ: 18. 7 aÜTr, il-vr,^ (tlWL ibrn'.) nps; frsiav äps^v
S[ioiinj5. 43,3; 59,42; 77, 42 Toweutijv 6pö xa! x<i> äv-

^püntj) xijV 5:ayu)YT]v t^-j jäio-j. 1 Iii. JS vjiavf> (vulg. -oü) jilv

mjXmxi iheo-; 1 41t, 24. Aehnlieh könnte noch eine Anzahl der

unter dem dativua etliiciis im^ei'illirters rruimnilnu .-rklatt «vr-

den. Andere relative Dative: 14, 16 (u.o:); 21, 13 ircsp 5-j säi]

^aosi^ü) Späu.a. 66, 13; 70,36 ff.: 98, 50; 115, :iS; 123, 51.

So wird' bei Anfiihrai-yen ans Dichtem der Name derselbe»

gern im Dativ gesetzt: 6, 23 öist/iyeTa; «üwj> (d. i. Tie Afcti>ni|i)

Vergl. Sehniid IV, S.

V^.l-1. Sdmml IV, s. i;ü!).



Sprachliche Unters, zu den Dialeieis des Mmimus v. Tyrua. 2!!

Ta BivBpa. Ii, 34 aocpi] yap tij hütt, Tip Afauimp; 61, 47 und
48; 91, 14; 100, 3 Xeysc Se jiq.j xai iä-p: 'AspoBfeq iv $o-

jta-c. x. t. ; 137, 5. Anderes : 83, 22 r
;

;iiv SwaTta:; (vergl.

157, 32) ; Über suvsXgvti eircetv siehe s. v. Infinitiv. Der soy.

t'thixrhc lliilir liegt vor 49, 42 (cöci äw'^Tj r?, yiJvaia iu^'S

tpthopiv aiopaTc;) und bei folgenden persönlichen Fürwörtern:

jioE (76,18; 140,25; 141,1; 143, 1 ; 163, 5), oo! (5, 8; 48,13;
53.38; (10,25; 96,49; 130,7; 153, 43), Vj|t;v (2, 9; 4, 50 ; 56,

45; 84, 4; 86, 8
; 136, 41), aüiip (5, 12; 12, 38; 13, 11 ; 19,

43; 31, 41; 39, 28; 49, 89; 03, 3; 92, 7; 93, 12; 116, 27;

131,5; 149,37), aürai* (140, 45; 145,0). dam in tsüto:; (64,

9; 67, 43; 102, 4). — Vier Ihüir /itrsönlidicr Xnmiiut steht iiacli

dem Passiv: 6, 22; 43, 13; 89, 32; 92, 30; 94, 30; 97, 4;

114,21; 127,48; 128,24:128,31; 137,13; 140,27; 148,41.
Ea liegt hier ein Atticiamus vor""). Andrre dt/tw»iiscl,c Da-
tive: in den poetiachen Phrasen ai\um. fsEv'") (129,47) und
XEfuevo; un™ 'fixU-zl (59, 39

;
v.>rgl. Aeach. Sept. 3; Agam. 1531),

in den Dativen von Abstracten , die geistige Funktionen be-

zeichnen: J.dyw (4. 19 zi
t
: iJ.i;; e: ä'j:ü.;: t(J> Ifiym tt,v

eSpav x. t. X,; 69, 50; 92, 32; 93, 13; 93, 30; 144, 40)
Mi

),

Tip vip (52, 45 t(p vip Tai; Tiuv freäv cptnvai; Tjyyif/diiäVG;), ~f|

qjavTaaia (65, 42), tt, i'jyv, (28, 0), — C'<imn<p? sind die Dative

32,28 !p{fövM -/.a: i-cyji-:*, y.ai tt, Tipo; tä v.alx öpyfl. Vergl.

noch 84, 33 ; 95, 44; 119, 36 ff.; 111, 23. — Ein dativus

diflwiitiri-e int in Xf'-'"! 1 ü-rjpsv 48), dagegen in 7rpoiü)v

Tip yjpivif ein i] yriüini.-ifln; r I liitiv (7, 11)
1 "). Der ftnitive Da-

tiv steht bei Adjectiven und Verben, nach denen ein acc. relat.

erwartet wird: 2,5 EusEpyou xai; ürojpeaiai;; 49,49 £:a-E7io-

vijuivov t(j> scapjxic; 50, 6 voasüvT« Tip aiupaTL {vergl. 136,25
öylaEviov Tfj [j!uj$); 119, 20 outJTux^tepou Tip ßim

;
119, 24

Eso: tu!; yvwus:;; 138.18 i-vj5a--:vsA iA; J/orf«7e

Dar/i'e Hegen vor in Sp-W (101, 20; 105, 50), KavoutTjoi« (75,

3), TE^vfl (21, 11 nach Conjectur von Markland), ü Sixaup . . .,

t§ «üwji toutüi (72,26), Tq") övtc (54, 13). Diese Dative wur-
den von Atticisten mehr als in attischer Itede verwendet" 5

).

Der von den Schriftstellern der xaivfj — so von Philo — und
den Atticisten oft gebrauchte Dativ von säic; mit Std^ttut-

tiv findet sich 4,3 (bis); 5, 13; 24, 14; 75,3; 83,11; 92,9;
97,2; 138,5; 164,24. In allen diesen Fallen ist aüToi? oder

"»} Vergl. Kchmirl IV, S. 812.
»»') Vergl. Lobock m Sonn. Ai. v. J0 : Schumi IV. S. 327.

Vergl. Markland zu Um. XVII, fj; ferner Plat, Prot. 3290,
(Jorg. 505 E; Pol. II. 369 C.

Varel. Kruger § 48. 2, 10.

"') Vergl. Kühner IT, S. 271 Anin. U und KrQger g 43. 15. 15.

"*) Vergl. Schmid IV, S. 615.
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24 Karl DOrr,

a.ü-.a.H voranges e t zt ; 74, 10 dagegen findet sich die bei den

Spateren beliebte Hintansetzung des Pronomens, um einen Chi-

asmus herzustellen : a-itai; 'K"f v.-; xaJ xaTaä:xa:? xü'.ctii —
Niciit vertreten ist bei Maiimua der von den Spateren oft

verwendete dativus absolutus ll;
).

Hervorgehoben seien folgende l'itrbitidmtgen den Dativs
mit einfachen Verben"*); nämlich mit xtXfjuv und in nach-
klassischer Construction mit ayT^vZtz&z: und ivw^ewlTetv.

Die Zahl dur mit dem Dii/ir nnnöf/i- ihrer l'rwpu-
sition constritierten Composita ist sehr groß: beliebt sind na-

mentlich die mit aiv zusammengesetzten Verbs. So handelt

es sich nach meinen Zii5; 1mmenstelhniL;en bei den bieher ge-
hörigen al/i::,hr„ I.Wsi rud innen ntn ! Omipositn mit ;v. 7 mit

3 mit Ttepi, 5 mit Jtp6{, 29 mit ouv, 1 mit 6itd. Den
Dichtein gehörnt die Verbindungen 3-j-

i
'-/.jtTo:-/.;"E:v t:v! -:,

auvaJ.yeEv tm, wvspäv xtv:; tmchklassiseh sind die Verbin-

dungen ETOppeiV TIVl, ä-'.70lu.5v T1V1, 1";?T^KeLV T1VL TI, EtpOIlli-

t>iv «v£ k, ou^xaTaxi^TEiv t:v! ti, auyxaTopÜTOiv ttvf tl, au|i-

pas'.Xe'kiv 3'j|iiia{v:^ii a! i::v:. iv tiv:,

a8-a! -cwt, ou|i:piKYTEa 9':" T -V[
i

TO|ujteiXßIetv ilvi, o'jvayEÜlieaöwC

Ttvt, auvaMp.iv TtvE, oovKaiyKV uv( ti, mWpUv tsv* tt, ouv-

489 C; de exil. 604 B; def. orac. 438 C). — iy r ö( wird

wie sonst bei Späteren mit gen. und dat. construiert (siehe

im Wortindex)"»).

Während, u'ir «i-li'iii cnvülisit win".!". Hie Zeil liesthmi nmgen
keine Unregd iiiäl.iigkeiten zeigt-n, kommen bei den Orisnwjubni

die dem gesprochenen Griechische]: v-ii^.-j-.t (1 in'.it-ln-n Virirechs-

"') Vcrgl. Lobeck in Phrjn. SS. 1Ü0; Cohn a. n. 0. S.L11; Schmid
S. 610.
"! V,

:
rel H.-SüliiiS IV. .-. I'l".

""1 Hl.! Ife'l.-c..' im WortiniU*.
"») Vergl. W. Schmidt a. k. O. S. 879.
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Sprachliche Untere, zu den Dialeiei« de» Huirci» t. Tyrus. 25

hingen der Bestimmungen auf die Frage , wo?* und „wohin

?

a

vor. So steht 1) l-Ahx dvwzs: (1U. 41); bei ü.»etv

(]&,), 27).
;

.sto^;:c:v (58. 2(11. '»l7 ;iv (l>9. 32); r:&5 bei tl/Mil-ai

(56,44; 81,48), el&tiv (118,83); £}.;,a/cü bei Sdv (164,16),
7ii|iTre[v (140, 14); 135, :i0 /poiu-ci-ua ev i-f 3-a/,]io;: f s/etil.

2) not owjacjiE&a (12, 34 und 62, 19; YergL auch 58, 16; viel-

leicht ist auch 72,81 zn schreiben -v. 'mv.v.'.7.: v.xvSvi v.'A

r.'s. (ilbcrl. tm) jT-^etsii). Ar. emiüen Stt-lli-n sind !ii >))i-irl,rr

Slructur verschiedenartige Ortsbe^id,wim/a, nebeneinander:
so vergl. 50. 10 tys/\ xaTspiap'jyjisvr, sv -dt^i-;; <iir ipretlv . .

i'i: uiA-.-i-/, Vergl. die lihnliehi'n Ht-isjhi.-li- r. 1 . 7 ~5;:j:p;: . .

hü töv 'fiAXfarcovrov . . xsl at<m«xo0. 88,54ff.; 87,41; 160,

2(i ff. Zu beini-rken ist -Ii, düjj, v.;i!m<nd die Vi'lksKpi'iiebe,

ebenso auch Aelian und Philostraliis, die Formen auf die Frage
„wohin?" vor denen auf die Frage B wo?' bevorzugt, sich bei

Mnsimus das umgekehrte Verhältnis zeigt — l'eber ?süpo

siehe den Wortindex.

Zur Syiitnx der Cc-niparation.

Auf <ii h Cfiiipnmlir, wird der üe>ieii>- lit'cs Al'^lriiftiiiiiti

bezogen: 92, 14 «xdvac sEuvc.T;p:t; rfj; 5I;»a;y.vj t£/vtjs; 112,

42 Er^s'jpy-av . . . y.ps-t'ova t: x;vj,: ; 113, 15 eJjwpxoövTO Ttaur,;

yv.'-J,j;-r--T:psv. ; iiimlich I ():'.. 5ii |ia . . . tt~; ÜTrapir,:

aÖTi;? lÄEuüepthtEpDV
; 113, 43 itoXb njiv lläpsäru; --rspöiv

yj

<.z-.v/.% Kcjf0~=p',v niTi'jipiTjpdv. Diese Constriiiiliunsiveise

rechnet Schmid mit Vorbehalt zu den Atticismen ,nl
). i)ej-

Covqiuriitiv hat diu G''iit'/ir <hs Ucfir.virjirinmmi t>a >nu-h sieh;

154, 6 xp£i"5V ySiA Der liehnnii.b lindd siel) ntn

meisten bei l'luto, insbesondere in dessen l'^niienides' 1 -]. Der
Getietie des J.'r/Irjivpronomens Steht beim Superlativ: 10, 30

<|iUX?] insiSiv iauTfj; eonopuxecta ey^. 105, 46 iiyo; Butt? aü-

-50 ä['.^).'j-Ä-o; . . . Epdi; -j-j-ri: ij-;0 s;!.::/.-/;,-. 7 5; /,. -, /..

;

120, 5 atiiic aÜToö xpstTisTa 1-/5!. Der Gebrauch ist dichte-

risch, aber nwh lud llenidnl uii'i l'bitu zii-iulieh vertreten"").
— Die vulgäre S/t ii/ermii/ des Cvuiparutirs diireh zii(icsd:tes

f[4?,),5v liest uinn 51. 15 pj>-;5v aj7<7i i;i v;ojv Kiwil-«: iiäÄXov

r; S:i i- c'-vi'jv, 127. 22 i|t*f.-p j~-£p"v =!vj; Iü.stkv.j 'l l|W,pty

tiäJ.J.ov üwxpctiei. 149, 45 7,v icfhxv&Ttpos Xsyew iKOia 6

'Apterces; (iSilov i) 'Av*s«y6p*{. 161, 14 ff. Jj yäp äv xoivoj-

fpEÄWkepav il'swpiav eaTEJiavio o; ivü-p idTxsi ~/,vos |iäXXov i)

1M
) VerKl. Schndd 111, S. 58 tt.j IV. S. 60 und 613.

L:1
) Priimid IV, S. vre l. II, S. 44; III. S. fiO; IV, S. fil.

" !

] Verffl. Scliwuli, Historiüclic Svt;1^.\ ili-r m tr-, I ,
.
I.'.,!.::iiira( i,>:i (in

S.'Li:lii/, iä.-iir. :.:u- iii-t-r. Svui.ix ,I,t -a: .

J
:,r.L!'ii« Ml i, S. ij ff. und

Schumi IV, Ü, 613.
'") VerRl. Schwab ft. a, O. 2, S. ": Crmidinmi.] n. b. 0. 3. 67;

~vhiLiid IV. S. i52.



A<ÜF.^---). - Eine Xiu^alnuu..- phium-^KT Miktion Iii-

35, 43 f
(
rrdv it et*« Se^wtepou; und 36, 9 r.triv ti e!v

cpoulpau;: vergl. PI. lcgg. IX. 854 E >) yip ße^ov* i

»TjpG^pov f
(
TTov i^pyäaa-uo tov tt,v S:xr

;

v rcapaaxovTst '"). -

Superlativ erfährt eine Wrslürhwi durch zugesetztes

19), St; {87, 34), w? (79, 1)
l * a

), iwM (100, 40), jiövov 5r,

(115,40; vergl. jidviv ävi^i-eiv bei J'liilostr. Vit Apol
2)>"), tfflv Övtov (35, 15; 45, 34; 62, 7; 64, 44)

1M
)

Dichter, Atidokides und Plate w» XPV*™v, Soj.

"*™v dem Superlat

endet Ma)

Compar
. PI. Crit. 46 D, '

; (117, 39>' 6°)-

ä/.pci: (S-J.:iS und Ri:5, Ml. i^x-h: C'l, r» 11 »""1 "'4, 16; in

alter Litteratur nur bei l'lato und Ari s io,.h.) I61
), Sstvö; (4, 13;

103,49)'"), eroeotö« (29,44)""), xojitSfi (28,2; 82, 46; 112,

46; 120, 18)' 0<
), uai;.« (die Stollon im Index) "), övtw; (95,

25)
IGC

), ttävu (die Stellen im Indes)" 1

).

Von Artikel nnd Pronomen.
Wie in der späteren xotvr,

lr,p
) ist derJrfW 7»'«i«wmio2

gebraucht: 22, 9 tö Es än; Ttpäyiia ^J>uu.Gp^ov. (SO, 4SI; 91,

,M
) Die attischen Beispiele sind bei Schwab a

aufgesälilt, die platonischen inabeac-ndürc S. Gii
;
verg

,ä
*1 Vergl. Stallbnum zu PI. legg. 781 A.

'") V(rr«l. Schwab a iL. O. ii,
< '

'"

]iivov beim Supr
Ebenda S. 118.

Ebenda S. 120.
" '| Vtrsl. Suhmid IV, GM.
"I Vergl. Schwab a. a. O. 3. S. 171.
'»') Kbfin!« S. 168.
10S

) Vergl. Loiic. Vfcdob. S. 71, 18; Ast I, S. m-, Schwab a. a. 0.
I. S 170.

Vergl. Schwab a. a. O. 3, S. 186.
') Ebnulii S. 186.
IM

) Siehe Ast II, S. 454.
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Sprachliche Unters, zu den Dialexeia de* Mavimuu v. Tjrua. 27

48. h 5e toi; xai steht 29, 32 und 60, 19 1011
). Bei Verglei-

chungen : 23, 26 xoii; jtivou; töv itivuv dvuaiuwTepou; na! t?>

li-iatfiv «Ci it'iäTjuy -18. 2-5 iiv äp^ovt* -iTi äp/ov-

T[ sfie<£yü|iev; 127, 29 tt]v yvo)u.r,v if; yvwjij -psaäyw. — Pronomi-
nal ist der Artikel ferner in s [iiv — i oe und den zugehörigen

casus obliqui: 2, 18 ff.; 14, 52; 23, 48: 32, 14 ff.; 32,31 ff.;

48, 4 ff.; 48, 45 ff.; 55, 40 ff.; 59. 4fiff.; 65, 50 ff.; 79,2ff.;

81, 3 ff.; 96, 10 ff.; 120,30 und 33. Einem solchen toö; piv

geschickten pronominalen Artikel ßh/'t J-<„ Snhstuittk mich

Art einer Apposition : 36, 26 of S' iioiv oöSlv nAXotfrcapot tCjv

7ipCTip[l)V oE ItIECTO. 119, 30 tl)V TO J*£v £X£X£1PlaV • ^Jffit, TO

S'xaiov x. t. X. ; 128, 26 ff. ; so ist wohl auch zu betrachten

145, 9 Jip&s xbv Iv (]>uxfi tov atccaiiOTixiv. Der Gebrauch
int JXll'tiscli '"').

Durrii di ii Artikel <iuh*ttii>tii;ii:rl werden nutier Adjectiven

und adverbialen Ausdrücken /{elutinsäl-t: mit Sao;: 41, 1 töv
£32 üvtrpii)-« vjyyi-.ii.. 76, -il -fljv i^j i:p' xa-a|isv-

TsüsTss:, 83, 3t) TÖiv vis Tj ~e/vt. -.y.sb/v., Suli'he Substanti-

vierungen sind in weitem iMiitu.' der /.'-: vv
(

sroliiiiiig
:73

)-

Unnötig ist rfer Artikel in den Phrasen tijv fjau^av dyeiv

(40, 45) lr3
) und w? TO eixöj (89, 30) >") , ferner in Ta uiyi-

. der späteren Yukr !trspr,'Uihi' wird deryli/j/^? sehr

fn.wra
,If

'). Doch erlaubt die handschriftliche Ueber-
i einzelnen Fall nicht immer ein sicheres Urteil;

einigemal hat es den Anschein, als lasse Maximus ans Spie-
bri:i in entsprechenden SutZL'liedcrn ihn das eine Mal weg,

wahrend er ihn ein andermal setzt : 10, 10; 27, 30 . . ltpÖ(

tov Ne£Xov, . . . Ttplc tov IIr
(
veiiv, . . rtpö; tov "Impov, . . .

TtpOS 'AxEJ.'jlSV, . . . TtpOJ TÖV EÖplilTOV, . . . Ttpo; 'IJ.rasov; 73,

5a ff; 85, 21 ff.: 12S, 22 lt.; 152, 29 C 'fipazw'.; . . /.sti Aivju-

eres. . xi: ö (so cod. Reg.) "I.iä'j7 7;6; Ich unterlasse es

des weiteren die Fälle der Unti-rilnlekinig des Artikels, die

schon in klassischer Prosa iibiirh sind, anzuführen, hebe nur
hervor, dilti lULJUeiitlich bei .Suliatmiti ien wie V-iW,, ?&ua, &EOJ,

{reo?, Saip.üiv, dv&pwTto;, sowie bei abstracto, der Artikel nieist

fehlt (vergl. z. B. 41, 4 ff.; 56, 34 ff.), und gehe zu folgenden

ha

™) Vargl. Schmid III, S. 62.
•") Ein inaclirirtlidie« Ann.liAr;Alo«,m l"ii U'^l -rh:-.m f. 3(19, Ii.

''I Wi-ltI. Ji^n^vUy
:
Krii^r Ü 5(J. I. !1 ;

SdmiiU IV. 3. (jla.

'") V-— 1 1 " ;
"l V.üy] flk- Virrw-M-urif-ul) 1 = -i Schumi TV. fil],

l7:
. ijdetfi; h.:i Si.'uLiUjill- Iii,:- IV. i- V :i<.te. 212.

17
'i «ieii«! >r,Llll,iLiiiii 711 l'l. l,..rL-. Sdmii.l III. Ii;! a. Gl.

•") Vergl. Mmml [V. 8, Ö14.

"«) Vergl. Wendlmd Rh. Mus. LII, S. 485. 3.



Einzelheiten über: Der Plato eigentümliche Gebrauch 1") ein

sitbxltuitirii rlcs Xi utrum ohne Artikel zu setzen begegnet 4. 32
ä^s/.iiv -{fi-.-n-i äyafpoCi; f>7, 1 E'/avT:v/ it£s«i:7i 'V-V.P'-'' (

v«rgl-

PI. Phaed. 86 B; Phil. 32 D; Soph. 242 U). 67, 12. — Bei
concreten Substantiven im Singular fehlt. ,1er Artikel 2, 31
y-5; jTr,; vsib; (d. i. des kurz vorher erwähnten): 70,3 cOy_ £31

Boliütiq; tislTjIy,; (Markland wollte nach 86, 6 6 ein-

setzen) ; 84, 5 tj ä^Llo; xal dviorio; dvt,p (d. i. der Philosoph)

ji).avJ,3s-a:; (viell. ist ävilP zu schreiben) ,;
").

Verbindung der Pronomina mit dem Artikel: An einer

Stelle wird das I'roiäotiiiTi di'mutistnii ivum zwischen Artikel

und Nomen gestellt: 93, 15 Tci; tä dYaJ.accra toüwi; £;«-

JtXzrtcucL, wo/ ii man vergleiche» kiiiia l'l. I'hai'ii. 69 C o! taj

TsJ.S'ii:; VMtfv -/.y.-y.;~!
]

;r'~.r^;
1 KL-n-o si-heiiit Vilich

platonischem Vorbild der vlr/iic/' ,,,*,Y.rf 158. 10 ti

itaplv uwrl t6 wijiji«; vergl. PI. Symp. 213 E tty toütou

Tstu-njvi xr,v »sunao^v xs?s/.r,v.
; Gorg. 502 B t) c*|»ij ct&xjj

r, t*c tperripEias jwtyon.; Pol. 111,407 il und S tallbäum s An-
merkungen zu den Stellen. - Der Artikel fehlt tri Ueivo;
und einem lii-ieimum.'ii (29. 23: 34,37; 100,38; 147,6); bei

o»to;, das stiuetit ^iibstiintiv na.:büc-lA\t ist (11,41 ff.; 27,

48; 77,3; 44,28; ebenso 8, 40 xötwt mtv« *a! frtÄ»t), und
dreimal auch bei vorgestellten süra; (25,19; 46, 18; 91,45).
— aÜT:6; steht o/iHt* JrtiJtW fei 7%c«H(i»mch (96, 40 und 96,

48) und «sieh i>}iii->s<>;>!tisdi<'m. vor ulletii plittuiiisi-licm Sjinndi-

gebraucli vor linderen Substantiven, .um einen Begriff in seiner

Reinheit, im Gegensatz zu fremdartigem darzustellen" '•"):

vergl. 28, 50; 58, 50 «uro x*AXs; aÜTOf? ö<?ir*iu,5ü iftnn
(man vergl. PI. Pol. 612 B «ÜTi etxiXKW'jvijv «ütt äpioxov

eOpo[t£v)
;
131,50 aüitv \iyvi ävsu ac»nzTiuv e:p' exjwj xpaTu-

vijisvov; dazu 28, 50 ; 91,30. Nachgestellt ist das Pronomen:
30, 48 y?,v aüri/; . . . isp* hotdv.

. Sonst ist über uftribufirr mi<! j<r>t< iln-nlire \'t i
bnxhaig

vmt Ailj'rl-ircu nml Suhslmitivcn zu bemerken; Der Artikel

fehlt i:ii]i<_remu!i; vor Substitutiven, dem: Attribut n;n:ln;..->iellt.

ist: 16,26; 18,51; 39, 4Ü; 44,25; 51,39; 81, 7 ei^Äsia; tfj;

tij ti uiJ.XGv . . . ydpLTi; tt]; ev tü> jwpivrt, — icoXü; steht

attributiv mit Artikel 108, 36; 133, 8, ohne Artikel 88, 23;

praedicativiscb bei mti'v55, 35; 67,2; 91, 43; in anderen Verbin-

"') Verftl. Kahner II', 525 1 Anm.
"') Nach dum cod. Reg. ist der Artikel in den Text (resetzt 9. ld

10, 10; 21, 27; 38, 37; 44, 31: 85, 3B; 87. 48; 115, 4U; nacli Conjek-
tur: 8, 3G; 10, 14; 41, 2; 65, 8; 68, 16 ( 111, 6; mit R*cbt S6. 3 durch
U;irki:Ui.^ <."..i,:i '.r i:r

"»I VetRl. 'Stulll.iumi m PI Prot. 313 B; Kühner II-, 512.
'<"•) Vergl. Krüger I § 5U. 11. 14.
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Sprachliche Unters, lu den Dialeseis des Maximu» v. Tjrua, 29

! Stell«»» ilrs A,/j,:H,vb statt attribut

(10, 3!'i; 36. 2r>; 65,

:

II ff.), 'n der Pk
7 und 77, 7); 60, 4
' ä^uwSsi xai «par
Beispiele«!. Der subje

:o|i£v(|i tip dspi,

ctive und possei

tiv gestellt: <j, 9; 7. 29; 17, 34; 34,

13; 91,6 und 49; 18.0,25; 144,47.

das^onom™ r^erie im: iauTov gi

dimgen ist es praedicativ statt attributiv gestellt: 19, 9 £v koX-

XoE; to!; 'A8i)vafn>v IAyo«; 42,48; 55,3 (cf. 86,14); 90,25;
104,20; 158,46. — Sonst ist nach der Weise der AtticiBten"")

bei XPV
l-r/X (i;8, 17 und 77, 7':; (}(), 12 -,jy uräp ä-/.iii>v tfeps|iEvr

(
v

T(i>v ipöv tv äyvXu<j')3i: -/.ai TapaTTOuiviu v;> äip:, ferner in 24

ähnlichen Beispielen. Der subjective und possessive Genetiv

ist praedicativ

tvj:: 155, 12 i-b ifjstiHs; zCitwv Tä; ilt^X-a; Tic sau-ribv

gr.5107« ivou-i^u-sv äXXc; äXXyj xli-pi: feO] — Retiprok

steht das Reflexiv 83, 2 und 84, 40. — Die bei Späteren be-

liebte Ersetzung des Reflexivs durch loioi und o£xeios kann
auch aus Maximus belegt werden; vergl. 27,20 oi ij tä lSlh

e.Y.xs-','. ibsrf.T
l

8'äVTE;; 1, 7 ff. r) i'-.-y piv xa! xuvi &Ci y_aXEitiv

tö ofxctev äyafriv . .

;

18a
).

Die Sphären des p'-rfmiüc/wu um! rr/hxiv:» Pronomens
der 3. Verson sind nicht sulmrf geschieden. So wird der Ge-

netiv des persönlichen Pronomens der 3. Person attributiv

gestellt und meist als Lieflexiv gebnmdil : m^L 7, 23: 1.1,30;

26, 36; 31, 26; 41,39; 74,12; 129,7; 145,10 und 45; 149,

14; 149,35; 164,4; 1,9, wo der cod. Reg. t»)s aCkoQ xixyi)t

bietet, ist wohl nach lex. Vindob. 163, 8 ebenfalls aÜToü zu

schreiben. Als persönliche* Pronomen wird x:i-.r,'j nie attri-

butiv gesrti.dlt.''
1

]. Ii: anderen Verbbnhingen steht das |iei-s<"m-

liche Pronomen der 3. Person statt des reflexiven: 31,28; 37,

28; 39, 25 und 31; 47, 33; 60, 12; 70, 18; 79, 4; 79, 33;

91, 48; »9, 15; 125, 23; 134, 7; 138, 31; 145, 32; 149, 32;
149, 37. 83, 3 und 131, 52 ist nicht mit Dilbner das Reflexiv

herzustellen ; denn die spateren Autoren unterscheiden alle in

diesem Punkte nicht genau"«); nur 67,4 ist wohl mit Mark-
lauri 7.u sdiivibni i.-'s/.v.-rj.zttix h 7.ir- aiw; ür.is kutoü, weil

Maximus auch an anderen Stellen das Pronomen auw; mit

") V.t-1. JJyri.fr, Z.i, i;«,. Pr-m,. i r.!r!esivuiii (i

li(>:u-;i;;i-!i ni). :;. >. -luni.i l, a. m u. -m-, h, s. au:

IV, 69; W. Schmidt a. a. Ü. S. 368.

*") Vergl. ebenda S. 369.

ü.ili'w .lu^n Vü^jibimn verfl. -diii.i.1 IV, S. 6H.
'"*) Vargl. i. B. fllr Philo Cohn a. a. O. S. L11I.



;',o

dem Refleiiv verbindet 1 *6
). Bemerkt sei noch, daß 156, 33

der cod. Ilr>g. a-hcCi, dit- vulgitta aOivj zei^t

DflÄ /itrsüiiliciti l'ritiiduh Ii wird trin i'_'ni);il j jnn-nU-j.! I,

gebraucht: nach einem .Substitutiv (71, VI svipyäiav xa! 7:28-0;,

sxarspov aÜTfijv) und nach dein Helativpr<)m>nien (26, 1(1 c!;

Ö'äv . . . irpoaf,, fiov aÜToo; x. t. S..). — aitt.; ~ ijise ist

seinem Nomen fast durchweg nachgestellt"'1
). a0:6; /«> ä

st'jTi; ist 0(i, 1 geschrieben : ijuAO-j-s:' vi« -->.'.; -iÄs:. i/,/.' süSS

«x(;i, w5s ivy,p i'-cp:, v'iü a-j"i; (wohl zu ändern: aö-

oö vtj; stellt wie in der xsi-n, sehr hihiti^ ri»\i«ih<}>tkrh '")

X) nach ciinchien Worten; 18, 45 ff. xö x&'vitatev . . . aZtzm
toOto x. t. X.; 32, 21 ff. 6:: övtjs 'A&ijvfcts; . . . o&ro; eyaü-
j;r,vi. (3, Hl ff. ^(*vi, S:'-/»,;, ))v s;r:£p ä^avis; -x-i-y;i i-^iliy-

Yovto, x. t, Ä.
;
TergL auch 96, 7 ff.

; 131, 1 ff. ; 145, 36 ff. ; xa!

oütos wird derart vorwendet 92, 34 ff.: 137. :i:t; Iii', 12; ähn-

lich to0;o nach tmiicrstjnlieliL'in Substitutiv: 154.25 ij ti'/yrj,

ev [i£V Toüts. — Dos btii *>[i;i!oivu ursl vorkaimui'isdt; c
:j~v>

xnXoü>evo( "">) ist vertreten 52, 8 : X'iivjjv "Aopvnv o5tü>

xaXou|isvr,v. Vergl. auch 52, 10. — Nach Anfsühlioigoi wird

eine Pluralform des Pronomens gesetzt: 131,31 i^xS **ä ™-
fistu xai Wfttjj, Tp:a! toüto'.;. Vergl. 15, 7; 51, 42 (oüwt ä^av-

W() ; 7, 12 (xauT« ä»pia) ; 9, 9 (Ttdvia Taüra). — AVA Xtbeti-

s<if:'-n Steht ein • /Htim/t p/hrlits ]>-int>>i.-;fnit>i- ; so nach gowiilin-

Hoh.-iN uml v-'rall^iti.riti.'rii.l.'m I ;,',':„! : (28, 7; 14,10; 65,

9; 83,39; 99, 44; 123, 12; 128,44; 136, 21), Tcm/waka/z
(Sfi, 42 ff. irüiiv yip drzw.iyi, • , (^v afki;), F, 1--

gleichssate (59. 12 ti>; yis (piaeu); . . ., güix EtrUw?: x«'j-

tt,: . , . i.T.x'Ki.'jr.'i^'il'j.-.). auch uaili einem l'i.n'lit'i/iii/iii ('Mi, 47

Ti/v . . ipiuTix-JjV Tey_vjjv iiTcoSj; witi]; x«: £-:sT:rji.w< e;'v*:).

Unber di« ib'äinnistniiivijii Atlvorliia nairli Ailwrbiidsäl'/en sioho

unter dem Capitel „Satabatt". .— Hier sei noch erwähnt xat
tiü-2, das auf Hauptsätze zurückweist; 23,2; 83,46; 142,

18. — aüii; oötö: rp'iiuilcj,'i.;-!r. HS. :i If. v< . . Äv,",v .. .,

töv aÜTiv toötov. Vergl. 72, 26 ff. ; 119, 39 ff. ; ebenso w:i jtsOTO

:

131,54 TÖ S:avorjTtxiv, nüri t&öio, wite x. t. J.. . . lt>4, 3"'°).

Auf hiiiimii.mli: ßi.tp-'ilJ'- irin't liiitri<-i>-hinu durch j 0 : c

(99, 37 t! iX/.o hütc, ij ^uixpaTOu; spuiuxi; tjy_vTy ; 94, 44

oux «üiä, ^So-Hj; vergl. 58, 6; 131, 41 und PI. Phned. 8! B
Yeyo»]Teouivjj un' ctütsj, ü~i te xdiv £::'.H"j|i:Civ kj: ^E'.vöjv.

Prot. 360 E.), toöto (18, 22; 25, 30; 64, 3; 127, 10 iö

"*7s7za, 51; 58, 12; 65, 4, 81, Sl j 93, 18; 97, 30.
"') Ich liihlo etwa 40 Fülle.
1 ) X,:yv\. ;--;,m!.l IV. (ül.

Vurgl. SebiiiVr. Mclrf,.»ui'1 ; l nitkil S. 14; Krüger ij SO. 12. 3.

«) Vergl. Krüger § 60. 8. 2.
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Belatil

Schriftjtell,

-„hergeh

;reten

nden Kor
y=vvj; .... •'^j j'jy-/^TJ."/.'.7T-

^uXijv Btou Ei; töv it

r/t hrutu-U stu sein, ol:

öU.* S*ev des DUbnei
cod. Reff, ist j.A/.'~',ii^

SteUe t

Achnlich 52, 12 ivexaJielTO

'*). Es und Sot:^ scheinen richtig

0 'iv.O\> uinl i'h-;v
: Zu Undern iät (!',), !S7

r'sclnüi Testen in J./~>- '.-'.X'.z'i : denn im

über liefert, und an der en [sprechenden

Ii t i'/.X' i-ia-sv. — Vjo; fungiert wie in der

1W1 (?.! /t'< /"/" in der sulmu nnl j_'et eilten

Verbindung t(Dv 5aa, in dem adverbialen acc. fiaa, ferner nach
rcSv und toctt* {124,44, 126, 12; 133, 19) und an den Stellen

70,37; 83,37 und 42; 115,30; 131,53; 135,35. loh schließe

hier an ouixplv 5oov (98, 7)
" a

). oiog steht ab einfaches Bc-

lativum an den im Abschnitt über <l>u ;itc. tiemmnlcu Stelleu,

der acc. ala auch 9(5, 49 uaeli äis^vib;. Merkwürdig ist 15,

-I Vit«!. Sdhijiid IV. S. (i

>) Vergl. Krüger § 51. 10. i. Schmid IV, S. 614.



Karl Dürr,

80 olo; äv atüyporLi-.zp-.z irpz-r^i: KAtuw. — Als Frage-
wort steht o'.o- mir 96, 37 v.vi v.zi ;:va: /iys:: JJius ist mich-

klassiacher SjuMclii^bi-imcii '-' :
). Gleich dem einfachen ofo;

wird hr.oio: -jAixwhi : :!2, 1 iwiiv t; y.a! -i itapiv -tju-y

vuvi oxijijia; 47, 37; 6Sä, 47; 71, 3; 96, 18 nüra t« »puXoü-

ji£vct . . ., £no(n «En« . . ; 112, 3 ÄiXo xpe!rrav f
(
ÖtzoIov ii ivrrj

JiyoL x. t. X.; 131, 52; 6w)Iov= i&j 65, 4; &tot«= (&s 135,

45. Es liegt hier ein vermeintlicher Atticismus vor 1 '").

Pas der gewöhnliche» Sprache entschwundene, uber von
den späteren Schriftstellern, Atticisten wie Nicht-Atticisten,

ftstgehaltene pronomi h i>nl' /hiilmn wird auch von .Maximus

sehr gern verwendet: wie die plii!o.-.i>|]hisi'licii Autoren sich

des Pronomens in reicherem Maße als die andern Prosaiker

bedient hatten""), um feinere [j^nllsuntcn-.liicle zu br/eidt-

nen, wendet der Sophist es au. um ln^timmtiMi Angaben aus

dem Wejj zu flehen und den Kiminick il.-r Un^suciitln'it zu

erwecken. (VergL 110, 3 ev tl, oijiii, ixuiföjv yiw;.) So
stehen Formen von v,z nach Substantiven und Adjcctiven an

etwa 40 Stellen, ferner bei ef; (110, 3; 154, 50 Jifa St toü tk),

äXkoz (z. B. 251, 32 ; 30,9; 35,20; 11:!, 19; 128,10; 160,10),
£T£po, (65, 32), tdioötos (6, 26; 140, 49), 6ito!o; (32, 1 ; 9«, 18),

räi (118,11; 126,44). r. steht bei f,;iov (36,9; 84,14), in

den Verbindungen oö «fvu tl (103, 42 und 44; 112, 47;
nicht attisch.)

ano
), oö -i twu (17, 40), cüoev i: uiUov (158,

4), t'.ts (1W. 4-1: l,
r
)!i. -J3), äv t: (147, 49). ti uiv Tl rcXeov

(37, 1), £i oi t: (45, 46). Ebenso erklärt .sich die Verwendung
von 7^ (17, 49 ; 141, 4; 56, 40) und rau (Uber 60 Stellen, wo-
von ich hervorhebe rfitj oi tcu: 44, 15; 60, 51; 64, 10;
100,20; äv tcou 114,28), ™frsv (65,2), i»>; (7 Stellen). —
Das indefinite t.g-z wird nach vor allem aus Pinto bekannter

Manier dem Fragewort zugefügt: 17, 26; in der Phrase ti

tot' is-d 43,34; 44,3; 65,27; 65,40; 83,53.

II. Syntax des Verbums.

Die Genera vwM.
In der Verwendung der Genera verbi begeht Maximus

weniger VersUifju als nnden.- xyiiHu Auldmi: iUh.'Ii üeijrl s

i

l' 1

1

auch bei ihm der als Eleganz betrachtete WivJtxil von Aktiv-

"') VergL a. ß. W. Schmidt a. a. O. S. 369 u. Wendland H!i.

"ilu-. I,:;f. s. 2::.

'»') VergL Schmid IV, S. 71 und die dort aus schol. Äriatoph. Flut.
:ö'2 iLiiyertilirt« Ft,;lle ön'-lw -A-./.iv.

:

! V t r-;. lierulüir iv .141.

™) VergL Murkfand iu XI. 7; Schmid I, S. 137; 293; II, S. 157;
III, S. 68.
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Sprachliche Unters, iu ilen Diaieieie des Maiimua v. Tyrua. 33

und Medialformen*'' 1

): vergl. 4, 14 ff. 5; e=iiV axoraiv . . . es-

xsesIto (die active Form noch 4, 16 u. s. , die mediale, schon

von Isokrates gebrauchte 65, 27); 5,28 •ri
l
yga&ai, aber 5, 45

vfi/jsiv. (Die mediale Form noch 44,14; 44,53; 45,2; £xvrr
Xssitai 44, 17); 4, 45 . . &p-(uP'JT"'< >

l
l ''''-i oiö/.pivav-o Sut-

xpive: X6yot. Hieher ist auch der Gebrauch von (fyaipiEv neben
d^wpE^&aL (aiehe im attischen Index), E:a|iE-pEiv neben Siau-e-

Tp::^iht: (aiuhe unter den poetischen Vocabeln) zu rechnen. Nicht

dein attiüdtmt Ci.hnvii-Ii t-Msprirkt : 15, 18 Ti ävxpjtsna ätpuo-

^ouevou'' 01
) ; 68, 15 die Verwendung von äv«ß[{äi£e<rfriM (att. =

.vor Gericht aufrufen"); 30. :SS iyzXjia-z itsüv; ferner

60, 12 das futurum III. Kilv^ojiai Sl> 3
). — Das JUerfitim wird

rfarcft rf«s ^etie und Äen Accusatie des Befleziopronomens
ersetzt: 83, 3: beim Medium findet sich der letztere 41, 47
bdusiueto «UTGÜs ; der Dativ des Renexivums steht 6, 40 bei

jroXl|Mteftai ,M). Das Aktiv ist in ungewöhnlicher Weise für
das Medium gesetzt in dem schon erwähnten vif/en (Horn.,

Heg.) und in auveniXafißivü) (siehe unter den thueydideisehen

Worten). — aü£u> ist 45, 37 nach späterem Gebrauch intran-

sitiv. — Ueber das Genus beim relativen Infinitiv siehe unter

dem diesen betreffenden Abschnitt.

Die Tempora verbi.

Die Naeldässigl-eit in der Verwendung der Tempora verbi

findet ihren Grund z. T. in dem den späteren Schriftstellern

gemeinsamen Mangel an Verständnis für die feineren Zeitunter-

scheidungen, z. T. aber auch in einem bewußten Streben nach
ungekünstelter Darstellung: die Dialexis gewinnt dadurch et-

was von der SonjloMgkfit der gesprochenen Rede, die es iu

diesem Punkt auch nicht oben genau nimmt.

Die Lebhaftigkeit der mündlichen Rede soll nachgeahmt
werden mit der reichlichen Anwendung des l'rtifsriis Ziixlori-

cum. das der auetur "pi
ü'-J). (c. 25) und Aristides (II. 13.

24 Sp.) zur Belebung der Darstellung empfehlen, und die

späteren Schriftsteller gern gebrauchen. Maximus setzt es in

affectiertem Wechsel mit anderen Zeitformen: 2, 41 etie( yeipÄrt

£~srapa=E . . xai icviöu« *3T£:at ... 29, 28 llfflpov |iiv Aau-ßavEi

6 'AU£av5po?, Ta£ö.i]v 51 xaT* y:Xlxv srapEirojaiKO. 47, 4 ff.

rjvixa eEfjXtra . . xa! . . . TtaTEY^viiioxEto xctl . . e^ext]pötteto,

t6te ffeiiyei . ., tije iÜaxtxxt, 103, 31 ä Ee 7)3*15 - - x* ! cpä . .

.

xai aCiTijj auv£pä. Vergl. auch folgende Stellen, an denen unter



Praeterita Praesensformen eingestreut, oder eine Begebenheit

als Beispie! oder Vergleich wie eine bildliche Darstellung be-

schrieben und im Praesens wiedergegeben wird: 89, 20 ff.

;

40,15; 49,30; 50, 46 ff.; 95,10; 17: 29 : 32; MS, 14; 101,8
und 11; 106, 9 ff. ; 107,20; 108,3 undSff.; 118, 18 ff.; 122,

32 ff. ; 44 ;
140, 29 ff. u. b. w. "=). Einem Futurum steht nach

vulgärem Gebrauch rfns Vraesnis tjlcidr. '10, 2£> ff. rcöXeu.o;

D«s ln/jK'f'h- KrlM (ivj l;*ti- zuvor Mmrvldtes zurück:

108, 4G eiev- 6 Ipw; VjuEv xdiXou; t,v Ipu;. 120,3 facti . . .

xoiviv 6' fjv y.a: -i mÄsueLv exa-:£pe> tiTi ys'<s:, i:;: jij, '/.. i.
•"

').

— Das als Atticismus angesehene lmpcrfirtum ipiomicam !09
)

liegt vor 20, 25 vüv es ävanuiav xixiu'j i--pLvV/TO. "18, 26 xi uev

e-fÖ-api, xa: xn-ä puit-tO iV/eto .... airrtj c= . . ouvi^ei . . xä!

LOf'jri: . es i-l wyli I lu-iii Zufall, dab audi au dun drei von

Schmid (III. S. 72 und IV. S. 75) aus Äelian und Philostm-

tus angeführten Stellen es sich um die Form ifye-o handelt,

zu der die Aoristform fehlt Siehe auch 6, 32.

Nifhl selten wird das hui>i ,-fi ri *t,\tt > tu, s Jorisf* gebraucht.

An Stellen wie 4, 6 ; 25, 4 ff. ; 29, 29 und 33 ; 46, 48 ff. u. a. w.

Kann man zwar nach da^i-i hni) ^prudi^: brauch einen Unter-

schied zwischen linprioet und Aorist linden; aber für eine große
Anzahl anderer Stellen geht es doch nicht an: vergl. 2. 49
xa-rijpijte . . 6 x£:p.w . . ., BieXüeto 5e . . . xai egenin-K. 6, 32
SSei^E tö ywp'.av, <~>yzxo c alw. in, Ii ä-iö-rrT/.^v c-üto:

'

»omtov x«Xä;. 10, 5* (.W2a$) inÜrv^Mt Gnip tlj;

(vergl. 32, 9; 34, 47). 15, 39 IXi-^mt ->:: -
. jiiv lk).M/.fä-

njv, Kpolaav Se Köpoj, aber 41 S:i toüto SäWv oÖx söSctc-

jiiviae KpoEaov . . , 5:4 tcD-to "Auao:; dseinato HoXuxpänjv.

16, 11 ff.i 32. 1 ff. iwxpi^v m.yr~-=; \^-> "Ävjts:

Se EScifrave, Aüxuiv äs i&Euxi. 32, 9 "A8ijv«Iot jiiv xateSfcaoav,

6 Ee dite&v^axe x. t. X.
;
34, 47 ff. ; 39, 33 ff. ; 74, 41 ff. ; 1 Iii,

40 ff.; 117, 15 ff.; 125, 51 ff." 5
). Von diesem Gesichtspunkt

aus sind wohl auch einige Stellen zu befruchten, »n denen ira

Vordersatz eines irrealen Redinguni^at/cs der Yei'iranjienheit das

Imperfekt, im Nachsatz der Aorist steht ; 26, 27 ff. ei 'AlxtpiäSi;;

itpiXoadipei . ., oüSev äv t(üv 3e:vö>v rat; tots 'AirTyvai'oie, ouve^ecje.

1 Hi, 31! ff. e! EY £,i,prs .JV Aax£5aL]iwr,:. a> .Ut-nUx; . . . t-,z?s-

-}.;y-r,, -.1; äv TOs^öz; , . Y,f- j-ö'j=;v : Solche Strukturen finden

™) Vergl Schmid III, S. 71; IV, S. 617.
iD1

) Vergl. Schmid IV, S. C19.

Vmvl. Külmi-r II'. S. U':.. Kni--v .; •>, -
; v.Mii.uia :<u

PI. Cvir. 17 I>; ^lm.i.l [11. 7l\

™) Vergl. Schmid III. S. 72; IV, S. 75; 619.

™) Vergl. Schmid IV, 619.
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Sprachliche Unters, iu den Dialeieis des

sich auch in classischer Prosa ,l% waren aber bei Späteren infolge

der ungenauen Abgrenzung der Sphaeren der einzelnen Prae-

terita ebenfalls möglich. — Beide Satzglieder eines Irrealis

der Vergangenheit sind in die Gegenwart geruckt: 8, 39 (Upox-
Xfj;) oox fiv JEpa, £'! |it

(
Spöiv e/aips. Ebenso 81, 53.

Praesetdisck sind wie in der xoivf) eine große Anzahl
Perfecta gebraucht: dxf

(

x5a (l:i3, 26), ZT.syvtaxx (1, 26), yiyova

(26, 16), SeBch (3, 36; 37, 4; 81, 28; 104, 2 und 14; 114,46;
! V,. 11), -Jj BsSiSay.-sci cü5e r,inwjTai (89, 9), $E6opx« (14, 17),

Sia^s^xa (54, lü), StsM|Äufra (135, xai Eonjxe

xo! nivei (84, 37; Tergl. 147,24; 57, 19; faiarrpta 29, 53;
Stecrcrpta 28, 2), S'ia^xs x«i SiwiaoiaaTit (127, 11), is&)pwt

(104,2), Biauipr^ai (24, 5U: 26, 23), E^iiinv^pat (135, 50),

ui|njvos (89, 12), vsvs-jxa (3, 38; 13, 15; 70.il), äniXuiX« (24,

KS), rci-ovO-a (1, 38; 1051, 22), itErpux« (7, 27; 23, 43; 25, 9;
-17, -Iii etc.

;
mpAfmz 3, ->2

:
;••>, SB

;
llf,. 5u). ippcji«: (»*, :.),

o=or,p=: (20, 10 und 79, 2), xe/pTjfia: (-.2, 28; 127. :'.3), <Ti?urr
H«i (74, 21; 109, 21; 6iüpp»)ua: 164, 16). Entsprechende Plus-

quamperfecta sind 49, 20 Jn£itauto . . . Jppiflto" 1
).

Wie In lAh-.iih.^ Rodu st.ilit. (las /Vr/iW eini-fmal r^i

Handlung, den:,, sofortige l'.itdrrtcn enrorM wird : 7, -12 si . .

SKfSip'/,«; T'.; . . . "pwzw^pv/.s. Voi'gl. -12, 42; (III, 4,
r
j; 7;i. 1 ;

73, 36 6 etisElmv irpoa?.a[id)'v ex t&0 äp^oo -i sSlxcv. d-p^pijXEV ixei-

vou xi ^TOtpOTOV*' 1
).

remieiiffung von Perfect und Aorist 1 '"): 34, 34 ff., wo
ein infin. perf. einem infiu. aor. gleichgesetzt wird : oüSe IIAa-

tcüvj -^-p-d'j-i iT.=-.-s/i-/ÄTj:. ti]i A;: . . s'Hi llaj-y y^yi^O-ai
. .

oüSs -ri^v K?.iu{hi) JSe'v xai xt|v "Axporov oöte evreTu;(r|XEvat . .

Nach einer den späteren Schriftstellern gemeinsamen Ge-
wohnheit steht der mfmitieus perf. unnötig mek unpersön-
ItcAe» Ausdrikke»: nach Seivöv eaxi (31,23 S. piv £U<z;

xiyyaq i^.Xiyß-x: . .. Suxpä-^v 3e . . . göt;(0 xa! vOv sreiMüafi-a:),

t£ oepviv ecm; (84,53), iv^-'v.i, (82, 13; 104,38; 125,24;
139, 46), nach 5sE (21,33; 123, 7); einmal auch nach eü^it-a:

(119, 44) 51
*).

Sehr ausgedehnt ist der adjurltrift-he i.u:im\,te.h der parti-

eipia perfecii: so der activrii •;f(m-iv.v.K (H-l, 2), ^(ofhli: (56, 4),

ioix«ä)( (144, 48). est»; (22, 19; 24, 2<>; 3-".,
; 4(1, S; 58, 20),

StaveoDjxws (124, 48), eipesTw; (113, l3),T£irvv«i; (Hl, 38), öfio-

*") Vergl. Krüger 54, 10, 4 u. 5.

"») Vergl. Schmkl IV. S. 617.
"') Vergl. KrQger S 53. 3. 4.

"') VtTK l. Schiiiid IV. 3. 617 ff.

Kl.,.,,,!., s. ,;17.
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Bw? (1(>, 15; 5(1. :«(), ä^r ,',K (-2!!. 41). -E^rtÖ: (121, 38), isnrr
Xius (34,12; 141,43), fcxwnjxui; (187, 1); der medialen rsriu-

jjivc; (1(>3. 53). i7e^?.avT,|iEV5; ((iti, 21 und 36); der passiven

f it-p'.^iv-.; i'23, Hi; (18, 12; 1:15, I ji-a w! -piv^.

(117, 21; 67, -H; III", 40; 12". 11). ^ixp^iin; ( U\, 19), f
j(
te-

i.v;i; v,; (2(1, 4 und fjü, 44), xaT^vayxa-jjie-^; (144, 311], i^jio-jif-

vo; (21,25; 57, 37 ; l>:i, lS; 153. 4!" ; 154,(1 und 21). i-, -^v^vo;

(77, 8), *]TOTjuivo; (50, 4, dys»}, <W.*i ö^enovrj^ xa!

X&S. . Tt

147.3!)), y

; (61, 9), i*l

H), TOI»cxa
(43, 19; 50,

Gebrauch ist in der ^mw-il spütcrcii (irii.ntUt iiiis^drhilt

Das PlHsquamprrf.rt stellt im Hauptsatz eines irrealen

lig(lin^i]ii(fss:it/,L's: 72. 50 ä ' c
).

Der (pwmisrhe Aorist wird sehr häutig angetroffen: er

ist der höheren xtxvr} geläufig, während er der gewühulichen
Sprache ferner ließt, im N. T. z. B. fast nur in Vergleichen

verwendet wird "'). Ich hebe nur die Stellen hervor, an denen
er mit Prneseutia zusammensteht: 4,45; 6, 44; 63,33 und
35; 83, 16; 87. 6; 135. 29: 139, 12; neben einem perfecta»
praesens: 24, 11 ff. JoüXijoe . . ä:i£xTE:ve . . . xaTii'j^f; . . i/.x-

f5e . . e^otpswe . , . drcsJ.wÄasLV . .; vergl. auch 5S, 2d; ferner

24, 50 «; 2:si£ih] u.;>ja:xö>s xsl . . Stauijj.vTjTa: . . . xa!

"»] Vergl. Schmid IV, S. 617.
'•'} Vergl. Krüger S 54. 10. 2; Schmid IV, 8. 78.
"') Vergl. tar Philo Cohn fl. a. 0. S. LV; Schmid IV, S. 017

;

Blaas a. a. 0. S. 189. 9.
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Sprachliche Untere, zu den Dinlexeu des Maiimua v. Tjrua. 37

(iwuf^ei. — Eme iitsaitilt-rt? Art der Vt-riecuihuuj des Aoristes

ist es, ihn im Naehstdz eines Bediiii!ii.ii!is.iiit-.,.s wie ein Perfect

(siehe oben!) zu setzen, um die Folge als eine unmittelbar

erwartete zn bezeichnen 1 "'). Vergl. 4, 20 -J. }.; i'r..;: ~:~
. . .,

ouvaifäL/£v. 15. 4S) ii'j -af-atv?;;. aü-^a;. 16, 4 I ; 27 ; 56,

26; 76, 52; 104, 48 und 51; 105,2; 109.43; 154, 13; 15;
17; ao auch bei der Auflösung der hypothetischen Periode:

13, 14 ff. d-^ElE . . y.xl ä-faiXz; • ä-fäXe .'. x*! E-ixsi^a;.

Aorist einem l'rrfed '/teirh : Ii, 17 eüps: rä Epya, evtetu-

Xijxct; Tq> dyairfi» .
.

; so süpEj noch 6, 14 ;
13, 21 und 22.

Veruici/t/it, i>f der Fidimt; Das Futur dient <«r Helebttittj

der Darstellung 89, 29 ff., wo nach der Rede des Änaxagoraa
fortgefahren wird: y£).ctaovTa[ . . o£ KXoüsuiv:«;. Aelmlkh 89,

36 dTtoXoyLsiTai. — Das Futur hat Imperativischen Sinn: 27,

4ü ipa -oÜTii; ifipz-Tztiv sb^a: . .

!l '
r

] ; dem entspricht die Ver-

wendung im finalen Relativsatz: vergl. 28, 4; 36,19 (nach

imperf.); 43,20. — Dubiiativ steht dieses Tempus : 12,34 t!

rsÜTUiv ea-a: pixpev . . .; soi cm;aöue»a; t!v: Süjisv x. t. X.;

(vergl. 62, 19 ; 58, 16 ; 72, 2) ; Ferner 30, 49 ;
48, 30 ; 66, 43

;

79,40 fuüÄäi 3:axp;v5Ü(Kv (vulg. -öifisv); 79,50; 122, 33;
132, 2; 149, 52 fl". psüXei sibüev, e"i 5i . . . xpi-iop-ev; (so cod.

Reg.; Dühner ohne Grund Tpi-^yujv, yitkL 150. 1 und Dilbners

Anm.)
;

155, ,Vi rji-rjpov ü,rli|i£i>a
,

-'bzpiv t'j;iji;i''*
;
KW, -1

t;ü»; Y'j/.agi|ieth2, t:ö>; H&mjuv; dieser Gebrauch ist vulgär 550
).

[idXXecv wird unterschiedslos mit inf. praesentis und futuri

verbunden: 84, 5-i ff. tnfii-/ . . svtvaaö-at u. t'h/.Q-nz (u^e iVxäJ.T,-

a«v.; mit inf. fut. noch 5, 25 ff. "').

Futura exaeta: das schon erwähnte -siM^Ei (60, 12) und
leleEemi. (In gleichen Phrasen 54,29 und 127,31; ferner

89, 32; 140, 27). Hier liegt ein absichtlicher Attidsmus vor" 5
).

lieber die Modi.
In der folgenden Uebersicht über Indikativ. Guijimctiv,

Optativ handelt es sich meist um Verstösse , die durch utt-

ririitiitrs Aus, L.iii '«/>i- \V,i//iissei: d>,r Wir! ,7,,7 -1; i iif>;t„i<ilui.

sind" 1
). Der Jndieidinis /irttesenlis erhält i-t in den 55, 31

vom cid. lie.LT. fole;i.'iid<:nt]iLlAeu Überlieferten Worten: xathi-

Jtfp . . tö (iappaptxiv, oGtui 5'ävxal tb Saijiovuiv yevo; in£p.ix-

T;v v-o;:t7.'. 1U-.:; 7.x\ i.vitp'i) ] >i'riii-li;;i!s ist in attischer

Prosa ungebräuchlich, aber bei einem S|>iite]i Schriftsteller viel-

leicht nicht zu tilgen und der Schreibung der vulgata gDto>

"") Vergl. Kühner II', S. 142, II.

"») Vergl. Krüger § 63 7. 2; Sckinid IV, S. 70.
'') V-rKl. Sdmnd IV. S iYlü

V ( -tS l. K,-ln::M [II. S. 72; V.'.<; IV, 105.

Vergl. Schmid IV, S. 617.

™) Vergl. die Zusammenstellung bei Schmid IV, S. 621.



E* c-5 vorzuziehen "*}. — dv beim indic. futuri: 112, S u.i|rrpET.2i

äv t;; (so cod. lieg., die vulgata jv-jn'^Ta:). 101, 13 sEapxiu;
iüv (cod. iteg. e£apx£a-ic-v). Währead man bei den Attikera
dergleichen nicht gelten lassen will, iat der Gebrauch bei spä-

teren Auctoreu zuiulasaen "*). — äv beim iudic. aor. .zur An-
gabe von unter gewissen Umständen wiederkehrenden oder

sich wiederholenden Handlungen" "'') steht. 41, 3.1 ; 87, Ii . . .

äv tofoikipt, tb 3e ixu-w npofetecu (Doch könnte hier äv

vielleicht als Dittognipliie nach r.ii oder als Variante des ärt-

in tbrinAipE zu streichen 1 "), und ein blolier aor. gnom. her-

zustellen nein). — Dir. Stelle 24, 51 xäv tsöt'; t;; u-u&v t6

T.iHi; Zj^ixbi schlitzt G. Hermann gegen Iteiske. der um
die Verbindung von dfv mit dem Imperativ zu meiden, xiv
xoÜTfj) schreiben wollte. Die Aenderuug ist wohl unzulässig:

denn wenn auch in clussischer l'rosa äv nie mit dem Impera-
tiv verbunden wird, so steht doch bei Jüngeren einige wenige

Male äv in iuiperativischem Satzgefüge, dus noch ein Demon-
strativpronomen oder steigendes xa: enthält" 8

): Ps.-Theocr.

23,25 dU4 Tb rat xiv ioüio toxv6st«t<-v iSü r[^e;ov.; Meto-
pus bei Stob. 1, 09, 2 Hense ootüj *i t:; ity^rn.™ (Hense
dftpi,™:^). ; Anthol. 5. 92 iwbaTs xiv Ojisi; |so Stji.ilmflller

mit der lieber!. ; rabe-s Dublier).; aus spätester Grueeitlit Ttetzes

zu Lykophr. 424 xäv Aeye

Ob Maiimus äv im cotij«,ictivi.«'hm litwpfwtz resp. Sub-
stautiusaU zu lägt, ist nicht zu entscheiden, da die betreffenden

Stellen nicht in Ordnung sind : 35, 36 iraxpfvaito äv . . 3tt

li; uiv äÄXü; cO ii£T2-i!iü3'.v s: /.p&vc: .... aTp:xf
(

v Ss iv

äp*3 (cod. Heg.; taTpixfjv Ei, ijv xp*l Dubn.) £v:ou,evijv Tfl

xpäaei Tiöv aa)H*Tü)v . . . ££supeiv x. t. X. ""); 138, 18 oü; oix-

«Epst äv t«- toÖto Se oix av 1 1£ ft ca a t "»').

Der (^nijiihil{::ii.-: im! ii-i ist t,i< Fr^p v/'.. wi.- mir .elicinl

mit Recht auf Grund des cod. liei;, getilgt .V.t, 18; - durch

leichte Conjechir beseitigt, 'in. 1 7
j
J ',s

l
iiZn:y.£v aus övoujIcd|iev)

;

69, 18 (zweimal ouveiTj aus oovs'Tj); 35, 27 hat der cod. Reg.
icfii; äv Tis Biarrijoai, wahrend lex. Vmdob. S. 45, 11 -ipiQ

giebt. Zu ändern ist wohl auch 120, 38 zi äv tj &u|ioD Jtapat-

"•) Vergl. Kühner II', S. 170; Krüger g 64, 2, 2; Pape, Wörter-
buch -. v. iv.

"«) Vergl- Kühner II-, S. 170: Sclimia IV, S. 821.
- M

! Vergl. Kühner S. 173. 5i tilata a. a. O. S. 202.
»«) So F. SchoU

a.u,-]] m: iler lOu-n t'..'lii,::.l.'li.'!i <U-V.,' Iii.

i des Mai'. S.'.lBfl; Kiliiru;r V\ Ü'ni* i\me im Würterbucb a. v.

I.obeck zu Phrjn. '.< Aura.
W. u-l|..i.-l.t i-' v,-.: -hrvü.-i. .. ]<: t-.v,!,/.-; , !>. S.rbflUi'?

,SI
) Vergl. noch Lobeck i'arorgn S. 723 ff.; Kühner 11", S. 131.

r:.
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Sprachliche Untere, iu den Dialexeia dee Maximus v. Tyrua. 39

cxeuacraxtuTEpsv, da kurz vorher (I. 33) xi fip äv gFtj iSjjXi-

tspov steht Nicht zu tilgen ist dagegen 63, 44 xfj äv ouv

äiwxpivljta; ä [ir^lu o'äa; jil
). Bei Attikern sucht man solche

Constructioncn zu beseitigen; bei jüngeren Schriftstellern ur-

teilt man mit Kecht anders"'). Conjunctivi hderrogatki in

der 3. Fers. sing, finden eich an folgenden Stellen : 33, 15 xa!

Tis «xvfaj; dhexvov

140, 1!). Dergleichen Conjunctive finden eich i

Prosa nicht zu häufig, am meisten bei Pinto "').

Mit den späteren Autoren teilt Maximus die manierierte

Verienuhw, des der Volkssprache abhanden gekommenen Op-
tativ" 1

). So /.. B. steht dieser besonders aiFeetiert in einem
Cauaalsatz: 135, 50 ff. t£ Bij o5v toütuiv iittuipjjiiai ; Sti tö

äiyslv eixitüi; äpa Seoito äv x. t. A.; im Consecutivsatz : siehe

weiter unten. — äv wird nicht selten beim potentiakn Oj'tativ

weggelassen: 1, 13; 6,40; 14,9; 17,26 (IxotS tlxtlv: so der

cod.; iys:i Boiasonade nnd die Heransgeber); 65, 36; 134, 35
(äv fügt Markland zu). 111, 32 ist indes nach Ausweis des

lex. Vindob. (S. 172,3) äv richtig yon Markland eingesetzt;

ebenso könnte man bei folgenden Stellen an ein zufälliges

Verschwinden der Partikel denken: 12,49 t£j äv (£0x01x0 $u-

X'd; 111, 46 oletv xai |äsfpjJapo( äv},p eiwHviaaf. 112, 3
br.-A'.-i -TL i~r

(

~/.b;-y.

Hier sei gleich eint; Uebersicht über die ziemlich mannig-
faltigen Ton dein gewöhnlichen Schema abweichenden Formen
der Beäi>u/it»i!Ss<iL'<! anschlössen

:

1) Im Vordersatz si mit Indic. a) Indic. praes., wäh-
rend int Nachsäte lndic. aar. (40, 28 eE il; . . fiexariSeToii,

JiowjpS; lfouXe.-j3a.-s) oder perf. (fiU, 45) steht. — 6) lndic. fidur.

im Vordersatz, im SarhsrUz hidictiüi:. wr. (7G, 52 si irta).-

J^ei; eisiu^a?) ik/w /«)-/". (siehe oben s. v, Perf.) ;
—

c) Im VordcrtaU iin/if. pnics., im lhutpt.<al: o/itni. mit äv
(65, 7 ff. ei Ti« Setrai . ., oötos oilB'äv . . fEoi)" 7

) oder fut.

und optat. mit & v (58, 1 1 ff. e£ . . Itepöv ti auväxet , t£ toQ-

to ioxat xa! t£j äv etovo^k;) o.to omj. dnlitt. (47, 45 ff.) —
ti) Im Vordersatz indic. pi rf. ,

im Narli.wts indic. imperf.

«*) Vergl. Hahn, obsenatt. critt. in Maiimi Tyrii dinsert. S. 2.

*»| Vergl. Stallbanm zu Fl. legg. 655 C; Phil. 15 D; Kuhner II
1

,

S. 186, 4; ScbmiJ i, S. 2-14; ß. Hermann a. a. 0. S. U8.

™) Vergl. ÜlLiilbisuiii zu Fi. legg. TIS Ei Kühner Tl
!

, S. 186. D u.

Sä. 187; Krüger tj 54. 2, -\; auL-unlom ii. Hermann de pnrt. äv S. 87 tf.

*' :
t Vergl. lilnaa u. 11. O. fi. 215; ScliDii.l S. 02a.

•-"] Vergl. Kühner II-, Ä. '«1 ff.: Krüger II. S M, 3, 7-9; 8cbraid

IV, S. 621.
J") Vergl. Kühner II* S. Ü61> h.



40

mit (47,40 li uiv co .. . TiiyjXE . ., 1p ii 3t,t-j5u x. t. X.) ,,s
)

orfer Imperat. (153,28 e: npooeMjAufcv, . . . vis;, woran eich

nachher!. iWschiieiit ti 51 . . . >,v cnviv Aiye;;, ei . . . iurat).

;?) J»i AV-fteii»'«/^ £ i ui'/ iW. imi-erf., im Hunpl^iil: tt/ifn/.

mit Äv: 30, 39 ff. ei . . £vo|io3'eT0öusv . ., Seo: äv fanis" 1
'). Hier

seien auch die Fülle erwähnt, wo nach vul purer Sprechweise

äv im Kacksatz eines Irrealis fehlt: 40, 46; 43, 48; 85,51 ;

8G, 19; 90, 6; 156, 25'").

3) Im Xebcnxaiz steht i % v mit t'itiijuiictir. im Ihutjit&tts

a) vidic. aar. an den oben b. v. Aorist angeführten Stellen ,tl
).

Anders in beurteilen ist 88, 19, wo nach hypothetischem Re-
lativsatz ein aor. gnom. folgt: *zü-' ~u v.c 'j^'-i, - y-x-ii

Toatiöiov . . ifjjlrftav; vergl. auch 1, 22). — 6) Im Hauptsatz
indic. perf. (42, 42 und 73, 1). e) Optat. potent, folgt (14, 7 ff.

Ü-:z cuy/hipi.Ti;. äyih-.'.v-'j x. t. ä. : ebenso nach sie. «inj. npt

mit äv 109,4; analog ist 15:i, 2'2 ein Temporalsatz gebildet).

— d) Es folgt ein Irrealis mit äv (16, 35 v-i äv fjv p.vvjHij . .,

eAv (fepttj; . .;)
a ").

•f) /»j Nebensatz ei c. o/if.. im ]itui)its<itj a) mdir. pnics.

(6, 50; 18, 48; 30, 26; 84, 35; WS, 33 ff. und 122, 13 ff. ef

Xiyotj ,
.,

U'/«;. ; vergl. ferner fulg' H'l'' Stdhn, sm denen die Cn-

pulazu ergänzen ist: 1,9 ff.; 14, 16 ff.; 36,7; 74, 15; 75,37;

88,23; 104,36; 120, 47; 157,46; diese Form ist bei Atti-

cisten beliebt)*' 11

); I.) indic. fut. (8, 17; 14, 2 ff.; 79, 20; 79,

28; 119,9; 119,14; 121,40; 151,9; das fut ersetzt hier

wie in der Volkssprache den opt. pracs.) ""}; ej imt, tf,r. (4.

20; ein aor. gnom. 23, 41 und 88, 21).

Im Zusammenhang mit den Bedingungssätzen ist ferner

zu erwähnen: ei mit dem Conjtuirtii; was hei Homer und den

Tragikern öfters begegnet, bei d™ attischen Prosaikern fast

ganz zweifelhaft ist, aber bei späteren Schriftstellern wieder

häufiger wird""), wird (iberliefert an 8 Stellen. Hiervon

kommen außer Betracht 131, 40 (ßu-tp «v ei . . xai.ei; im
cod. lieg.; xaÄi,: vulg. : xaÄii; Dübner); IM. ü i/-: z\ i-ji-

X'jiZ cod. Heg. und liübn. : iyi'i,; vulgn); cbensfi iat auszu-

scheiden 3, 13 ff., weil an dieser Stelle die Ueberlieferung

M
) Ebenda S. 370 c.

''') Ebenda. S. 971 t,; Krüaer 5 rtS. 5. 6.

:;
: V'Ttfl. kiil -II'. S. 1 T r,

;
Kitijr.., 1; >rhi!ii.l IV. ?.m.

V,-i-,;l. kühner II ,
>- !'77 Ami), [it..

-") Vergl. Kühner II*, S. 977 c uml da* dort .i;.- l'l.il,. ;ii.
i
.-fiii.rt.;

IlthrnM ilW.lr. i.-.ll f! n. f).
- :

) Vor-!- S.-hmi.i I S. 2-1:!
;
IV, S. Sl.

Vergl. Blas« Ii. Ü. S. 21,1; Sdimi.l I, SS; IV, H. &>.

™) Verel. li.T.iin.dv SL"J; Kalinor ii
1

. S. 'JÜ7D; S.hmiJ IV,

S, 620; fOr Msiimus vergl. Bahn a. a. O. S. 2.
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Sprachliche Unttra. zu den Dialeieis des Maximus y. Tjrus. 41

durchaus unsicher ist: u,-f|itü> fxp xt; 7j[iä; -3;is =™ J.fiyoc iI*S

oüx iyaEriv yjo&VTj, äÄ.).' i'-iuv^i^ili.o, z
;
j:i -iiaa: Zu-trfä. d Si

UETaßäXXsiv öuvrjlH;, äv = :',|ir. t^IHjisv;/; x. t. Ä. Hier igt

nacb den: ersten Sntztrlieil oder Zivilehen den /wi>i (iiiedeni

etwas ausgefallen: l.hivi.s wullle nyd.iv^^iH') siv .ij^a-iv 3;-;il

S'jvr,!)-;,; Keisko: "5 •ja: vjvj-jiri; |tj,5= iis^iÄÄstv. iv 5s SuvijtH;

dvEscuat x. t. Vielleicht ist zu schreiben : a-'wvi^i^!)'w, k-iv

neiaa; äuvjjS-f) <ü;> oüie uE-rajix/.J.E:. <ea>v 5e Suvij*^ x. z. X.

Es bleiben 5, 8 e£ töv uiv . . . elvqi Hl-Qi (cod. Reg., vulgo
frtXo:;), 5= ävlhpdiirov . . ^apaSiü; x. -. X.; 109, 7 ff. tf oüv

= L . . i rjoyiuiTj; . . ^ (vuli-ii . . . xa: -aXiv aj ei ~ic . . sJj

(vulgo (pT,al)x.T.A.; 151,2 efciEp xt. . . . . . «v eil). ; schließ-

lich 58, 17 otov e? ^uviTj xit und 128, 5 zhv ei £uvfy;, welche
beiden »teilen ich so wenig als die ähnlichen beiden 69, 18 ff.

ändern möchte. — el . . . 3» mit conj. steht 96, 35: tl Si,

xwa äv IHXt}, — ei . . iv mit opt. : 185, 12 ei . . Owsüjaito
äv . . . . xccl Etdpa^Ev . ., EX!Ü,Gtju.Ev, Dies ist vulgiir **•).

Ans der Zahl der Temporahätec hebe ich folgende Bil-

dungen hervor: Jtpiv c. ind, aar. hei ticr/ulii-rm Jlauptsitfs

87, 12 und 99, 50. — rcplv mü hloßem roiij. varli m-t/atirem

Hauptsatz: 2, \\ (nach conj.); 20,44; 44,51; 50,38 (im Haupt-
satz oj.t.) : 13H, 18 (äSüvaiTOV tJvai im Haaptsata). Diese Struc-

tnr kommt bei Homer, l.lesiod, Hdt., Thuc. vor, felilt sonst

bei den Attikern , erscheint wieder bei Hpiiieren al:
). Da-

gegen npiv äv c. co»;. z. B. 2, 2; 105,33 (Hauptsatz mit
potentialem opt.); 124, 2; 134, 51. — uplv c inf.\ 60, 14
nach affirmativem, und 88, 29 bei negativem Hauptsatz. —
«p ! v f) . . . itpiv . . . nplv c. Conj. steht bei negativem Haupt-
satz 15, 18. ~fiv ursprünglich ionisr.h, ist später die popu-

liin: Ciüijimctiun ""). — Aitilr.rex: i"' äv e. conj. richtig 117. ijl). —
2üj; seheint als Conjnnction mir 51, 2(1 vorzukommen (mit civ

und conj.). pi^pt c. ind. 154, 40 jid/p; [«'iKoj . , . -p^Är/.DÜ-a;,

. . , El x. t. X.; sonst nocli 2, S6 ; 13, 43 ; 123, 46, wohl auch
24, 48 pixpL ... Tte oü CrjXoi, oux eh^veoev. — pixp [£ av °-

conj. 19, 41 (im Hauptsatz Praes.); 20, 26 (im Hauptsatz im-
perf. gnow.). — pixp'S äv o5 c. conj. 20, 13.

In Tinuhiihc.n wird meist die bei de:) Späteren so beliebte

Partikel Yva gesetzt und mit Vorliebe mit dem conj. aor. ver-

bunden: vergl. 39, 4; 48, 2; 54, 31; 109, 18; 125, 12; 136,4;
157, 44 (an diesen Stellen in praesentischem oder futuralem

Zusammenhang) ;
5rcu>; c conj. in gleicher Verwendung 98, 43

;

«) Vergl. KBbder ]
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150, 16. Nach vulgärem Gebrauch steht 2, 18; 33, 47; 69,

40 (nach aor. gnoin.), 0*1. ;i7 :1er Conjunctiv nach historischem

Tempus 1 "'). Dagegen sttfbt in prueseiilis.sliem Zusammenhang
(rij c, opt: 151, 6 fipsc . ., p.7) . . xai Süvaito xi! ä*£Xoi: hierfür

giebt es sehr wenige Beispiele nun (basischer, nicht viele aus

nscbcl assischer Zeit" 0
). Gekünstelte Forme» von Finalsätzen

sind Iii. 10 tfifai'/ |iev yi f -»peti-z v^-.vi, |:i äirü.ilr,, äv:a:piv

£4 fi$) uapoQn« uij o&x iÄ^n x. t. X.; 139, 1 &üts d<p'.ev« xoX-

uwat jiij äpa Ix1"3'-' oi*Te ^züsauJbiL hovoüiievoi, jii] äpa oöx

Anhangsweise verzeichne ich noch einige Et:soiidrr!itite>l

des Gebrauelies von &i: 1) Ea /Vif/ im verallgemeinernden

Relativsatz beim Conjunctiv: 44, 7 ff.; 71, 52 ff.; 72,9"');

3) es Hebt doppelt: 2ü, 15 ff. ^ yap ov . . . xtxki-i iSifrm
äv. . .; 42,21 xäv eü&ww dv t«.; 69, 29 nffi; iv oöv xü £x-

vr^KT'äv^Atticismus)"'). 5> äv te» einem von ofeafrai orf«-

Eoxsiv <i/ilt(itt</>t/<-n hiftititip wie bei hinein upf. nrlüiintiiiis;

6, 37 EoxeE . . xp^aafrac 5v x. t. X.
; 137, 11; 49, 49 9j otei

. . . rstpaxfHjvaL äv x. t. X. .: Kavser sagt von dieser Oustruc-
tion: „syntaxis mioime usitata, ne dicam aoloeca videtur 21

").

Anders zu beurteilen sind dir «teilen 74, 4S; 83,30; 1:15,35;

hier ist diese (J '.Instruction im hYjwithetischen Satzgefüge. 1,74,

15 und 104, 11 fehlt Äv); 4) äv beim pari, praes. 102, 44;
beim pari. aor. 22, 37 "*).

Zur Modimtolr/e in Xtln'tt.-tutsrit sei nachgetragen , daß

39, 12 und 43, B nach Ptaeteritum ein Conj., resp. Indicativ steht.

In Causi:r>ttirxiiUi;>t stellt J) wie in der xdlvJ] Sis'.t c.

Inf.: 14,19 ;54, 12;93, 50;97, 18
; 142, 14'»); 2)&ic.inf.

54, 45; die Structur ist allgemein hei den spiitern Schrift-

stellern verbreitet M *) , 3) Ü3i£t.inrf.: 25,9; 45,9; 77,46;
l-l'.i, IUI; ntl'.'i'lictt isl die Verbindung der ij [ieln-n Cuii jimei ion

mit opt. und «v (23, 27; 50, 5; 68, 20; 72, 2; 74, 4; 94, 15;

145,15) und mit conj. adhort. (90,35). Ein Analogem aus

einem Pariser Papyrus (63. 181) bei Schmid III. S. 86. 4) 6;

=") Verjil. Weber. 1 Im -.v : ckf.'l u n-_--i:egeliJ e Si 1
1- 'l'T A Ii l«LitM Ii,

S. 103: Winet' a. O. S. 270 ff.; Blaus a. a. O. S. 206; W. Schmidt
a. a. 0. S. 405; Schmid IV, S. 621.

»») Vergl. Weber a, a. O. II, S. 101; Schmid II, S. 59; IV. S. 89;
W. Schmidt a. a. O. S, 406.

»') Varel. Schmid IV, S. 821.

") Vergl. Kühner II*, S. 212, 7 a. 8; Schmid I, S. 244; IV, S. 90
und 619.

') Va; I/hiteslT Vitt. -opl, .IM.i.di.ei- S->:i5| Ii C.r,,!.!,.]]-

tar S. 190).

Vercl. liüliii.T i!'-. S. 20!V Kriis/-:- S r.i. r.'.

'») Vergl. Schmid III, S. 85.

Vergl. Schmid IV, S. 622; W. Schmidt a. a. O. S. 419.

Oigiiized by Google
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r. hid. 151. 9 (ü; e" i: icf£),o:;, lupave! £/,<]>: die Conjectur

<üv
!17

) scheint unnötig zu sein, da es einige wenige Analoga
der Verbindung giebt ,se

).

Synlax des Infinitivs. — Ob der Infinitiv bei Maximus
in impemtivisehcr Fuvdhii vorkommt, ist nicht auszumachen;

75, 2 ff. ist überliefert: & 'Abseiet, töv u«v i£»uiv xai töv
c^.^Iujjliti.iv l=L3-a98'a[ zip ßapäapw, «üto: 5s.. he. Dublier

schreibt e^TrcwIk, wie ich glaube, oline Grund: denn dieser

Imperativische Infinitiv ist bei den späteren Schriftstellern

ziemlich beliebt - — ForiacVtal l>- itbü<<hi>r lti]hulu-i:: ü;
Ira? e!netv vor Quoei; {83, 47 wie einigemal bei Plato""1

); das
in attischer Prosa seltene ouvsXfivti «Eialv ohne (5, 33 ; 48,

34; 57, 36; 85, 6; 114, 14; 12S, 13) *") das platonische (Ii;

cuJJ.i^Svjv eitlECv (1211. 7)
10a

), Der Gebranch ist in der ge-
schriebenen späteren xo'.vyj hiiulig*"). Der Infinitiv mit dem
Jhtir hi wie ein Vcrlaltxljafiv gesetzt : 31,14 t! . . .

^£lv xal vouo*£TEtv . .
. ; 33, 16 noö. . 'A»Tjvaio[i auvi£vai. . .;*").

— Der final'-ai:st.<:rdin: J'i/initit; steht 1, 34 ~apa5iv^a tJjv voQv

ärfüioLi Tij) fE'j|i2t!. xa:ayeiv aü^v. 2, 9; 5, 9; 13, 51 ; 44, 52;

48,53; 78, 44; 105,34; 144,51: lüftpoxa steht mit solchem
Infinitiv7,27; 67,22; 90, 7; 124, 17*"). — Von Adjectiven iat

6er Infinitiv in oft affectierter Weise abhängig gemacht: z. Ii.

5, .14 8-eEv UsäSLaTcv xa! iv:TiT2o-0-a: äpi,/a''ov xii v-faeiv äii-

pXöwcov (vergl. 14, 38 ff.
; 105, 40 ff.). 65, 1 noiapoO . . . JSeIv

•)|5;a-0'j Mi! r.:-J.-i jr
1
V;7Ti; r,'j xai ilfd-Jii: yovsiitotäEiou. 110,

38 ff. fäevv T,[ijp^v xa: Xä:poup'j-eiv eüxoXsv xsl ßa5:^:v ia-^iÄi:,

vi. s. w. ; nach '.b; ziilili! ich den Ititinitiv Sunil . nach 430;

einmal. — (iezitrt <lriirt;t der Infinitiv '.(';(' IhfUhn/inii) iiita

bei den Substantiven Öüvainc (4:5, 44 ff.), iiyavi, (162,31 ff.),

ö'y:; (14, II w; ei \ii-t neu ti; mtiv äv&ptDirivjj c-ii; ttvE;/£ai>at

tfiUTÖ; SiTjvexoüc: lieiske will Ö'Jj;; s:a t' ävEX^oirai).

Jcc. c. in/", und notn. f. inf. sind durchweg richtig ge-

schieden sae
). — Der acc. c. inf. steht in einem Relativsatz 61,

»'I v. Wümnowitz bei Hoboin a. a. O. 8. 11.

»*) Sch'mi/lvTa 618fw
7

'Schmidt a. a. O. S. 421.
-'') Vfri;!. lirilr.i'wiilil. ili'r fn;i ( ; l'f.uinilliilflc hMiliil iv der Limitation

. Griechischen (in rrdiunsi' H..'it.r;iger» zar liist. Synt. d. gr. Syr.)

25 u. 28.
"> Klientin. 3.

Ebenda 3. 33.
MJ

)
Vergl. Schtnid IV, S. C1R.

'«) Vergl. Kühner II', S. 388 Anw. 2; Kröger g 48. 3. 8; Stall-

um in PI. Crito 51 C.
"-) Voral. (rchmid I

1.".
Ii 18.

'") Vergl. Sebmiä III, B. 81.
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4 ff.
,eT

). — Nach vulgärer Redeweise wird 72, 48 i n!at et:

mrt oce. e. verbunden; dicht vorher geht die Construc-

tion mit Sil

"

s
). Umgekehrt hat o!|t(!i 83,23 Srtnach.

flieh ***).

Der Gebrauch d^s atiii.itaiilii-ifrtrit lufniilirn ist wie in

der späteren Graecitiit überhaupt weit ausgedehnt ! '"\. So
stellt der Nominativ des substantivierten Inlinitivs i>. Ii; ]

33; 62, 7; 75,37 (oüöev yip o£u,vov ii TdX»;iH", leYeLV: vergl.

84,52); 88,32; 99,24; 109, 24; 112,3; 119, 19; 135, 50;
der Accusativ 22, 53; 30,36 (bei Avi^x); 61,50 und 106,

24; 68, 19; 100, 51; 131, 14; der Genetiv 1. 40; 17, -15: 84,

33; 85,6; 88,6; 109,24; 131,15; 135, 21 ; 136, 10; der

Dativ 80, 35. Mit Praepositionen , was in clasaischer Prosa

sehr selten ist
a;l

), wird vii->.-r Iiitiiül.iv mclii. zu <>li v h -j-| uniiK-n.

nüntlich nur mit 6|icü (97,50; nicht in elastischer Prosa)

"

a
),

1Cp6( (112,45), ÜTtb (7, 6 ttitb toö süyttv; Markland will i\-

feivoü nach dem vorhergehenden xfy öXfätv^i; vergl. aber

135,21; 135,24; 135,50). — Nicht vertreten ist der Ge-
hraucli des (ionetiva des Infinitiv- statt einer finalen Con-

Gebrauch des Participiums ; Das Particip mit der Co-
pula vertritt ein rei hum fiuitum : so das part pr. 23, 34 ff.

oüSi v, /yi'y/. v.vv£\ v/.-Ji':;-,. i'/.'/.ii vj-.-.-i- >iz. y.-S: ?Sr.i-

peerov xai et; ö).!ycuj ix itoXAöv 60, 8; 88, 45 ff. oüx
l&v ii te!);)) . . . ö.pxp :

,~-t f, 'Ji-,1 jw^',iii'<'.:. 93, 13 ff.

i-3'h ai-LÖ i; E'jvolx^^:; i; r;iÄ:"E;a y.-^ojtevi; iii-ai. 9(5, 11 ff.

;

123, 2; 184,40; 136, 13; 157, 32 und 40 ff.; pa'rt. perf. 88,

46; 122, 50. Meist fehlt jedoch die Copula, und das Parti-

zipium ist in einer Keihe mit, vtTsrhi.'ilmi-ii Ailjecliveii : sc das

pr;iesi;nti.c.he Partie] pium 11, 35 ff. dxip£aT&; h xüpavvo; outo;

xa: . . . i-sp:,—txö; x*; . . ipsx::xi; xa: . . d^-TÖfiEvs;

wi'Z.iy.zv; wi... I&jßpiijoiv. 28, 28 ff.; 40, 21 ff.; 61, 51 ff.;

6!l,4Hir.; 106, 'IT, 11',; 121,10; l:i: M7, :'«(; 150, 3; das

pai'ticipimii ])i'H'.
: 12,3; 50,4 u. 22. lltfrvurgclKibert .sei, daü

aoristisciie 1'nrticipia derart nicht verwendet, ivi.'rd'.'u *'*). Dii>

Attiker, namentlich Plato und Xenophon, wie die Späteren ge-
brauchen das l'nrticipiuni gern zur Umschreibung des verbum

™) Ebenda IV, S. 618.
V,i-.„.]. S,-!,:. : ,.l IV. 8. 620.

'') Mciie ubentla um! liliu» n. li. O. S. KG.
"'] Vergl. Schmid IV, s. 618.
'-'') Vfr^l. ßii-lilrin , Kiitvs-ii-LflluiiL'^rcäca. c.?-. Mil'rt.;:iti-,iortrii In-

linitivs <i:, SdutTiv.' n..-il,-;;..- t'ii zur bist, .-mr.-.i .i-r .;r. III. I ) V 10Ü.
»") Vergl. ebenda 8. 106.
") Viral. W. ^Imiiilt ;l ;l. O. SJ7; ^i-:!mi..l iV. .-.

"') Vergl. Schrnid HI, S. 113.

Oigitized by Google
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liuitnm
;

r-ir.igf'ti «.ill der fiel.mich als Atticismus 2,s
). — Gleiche

Bevorzugung nominaler l''ornien vor verbalen zeigt sich in der

Yi rUimhviiJ riilt i'-.'.'j. mit tlrin tlnl. t int'* l'itrtirqiitiins «Litt

mit dem Infinitiv : vergl. 96, 28 Solxsv jisvi« r.apprpvz-

Sojiivq). 137, 27 ; hiefür scheint von den Ättikern Plate die

meisten Beispiele zii bieten -'"). -— Die als Atticismus ange-

sehene Ztifiiifititi/ iiäh'-r bestimmt nrli'r f'irfiri/iirt ;u»i IV;--

Sitt»'") findet sich in folgende» Rühm: tpipmv: 1, 50 (tivi

tpspovTs; ewb'j; eiKTps-^uEv ; ferner bei ävatittivr. (149, 17),

-/^-.llivzi (W, -3!=3tTi.ihev«t (112,23), JiporaS-ivaL (16,

40; öl, 7; IKi.f); in der Plirsiso -:v. Siüjicv t» •/:v.r\~i
l
p:a zip'yi-

T£;; (12, 34; 141, 50; 156, 8); in der Verbindung yspwv 6Xiyo;

(50, 25; 62, 23); sonst noch 83, 3; 101, 10. epepfpevoe 122,

47; J.«pa»v 3, 29; 79, G und 24; 80, 15; vergl. auch 113, 44;
irpo'.iirv und npoeXfWjv bei AifuwV.-z'&z: (62, 21), i—aaftai (58,

16; 78, 26; 103, 19), x<up£iv (63, 13). Andere Beispiele: 3,

19 ff. ivajiEjji:xT«: . . spjpöjuvov. 7, 2 ^uvevE-ptajtEvo; ^frpoioev.

12. 27 äpstvi^öjiEvsc älrp;:o<o. 13, 50 Eisxpivav . . . dveirLiiiXTOv

etvai «jievot. 39, 34 eu/sto i:o-rviü)|iEvoc. 56, 24 ff.; 59, 41

;

60, 13; 66, 1 f'jpzzz: Sia3KÜ|isv« j-ipa^ijijvi. 110,32;
132,26; 146,5. - Absolute Ptirtki/.ia: Der Gen. ubs. ist

112, 3 unnötigerweise gehraucht: KtiuivüJV aiiiwv . . x«! ofvou.

.

tj'jth . . . £-:i);-:va: ;TV
). — Abs,, In/-' A'Titsut tri: - mit. lü; 1115, 16

ü>; iAanüv ti Ss-.viv tpaivousvov, e{ . . . xaAofw "'). 4£iv: 4,

14; 18, 22; 32. 14 ; 137, 35. Maximum geht in diesen] Punkt
nicht Uber die Grennen des attischen Sprachgebrauchs hinaus" 0

).— Nsicl: uttisehem l.i.'hriiiu'h werden mit l'urtiri/iii:» rrrbiunlfii

dt'- Vt fh<: i\s-.y:i (00, 10: hei Saferen oft. mit Inlill. c«n-

struiert)'8 '), yseloe:; (s-a-.vüv 115, 30: ivijiäCtüv 62, 41; 141,

4; vergl. PI. Prot. :',5- A ; Üjm\<. 212 C ; 369 A), ÄirayopeÜEiv

(24, 1). — Xtirlt I'iifth-tptr.n, dir Nebeiwit/.« vertreten, werden

gesetzt die AthnOia vi-m; (15*, 43), v,?', (65, 21), xän (84,

29; 93,34); Beim Farticip stehen 6(ioö (6,31 6u.oö Xtfav;
vergl. 136, 14), xaitot (18, 1; bei den iiltereii Schriftstellern

selten , in der spiitrivn Vulgära^-iiche häutig) -"'-'}. — i::

"'*) Vergl Kühner II', S. 35 Anm. 3; Winer' a. a. O. S. 336 ff.;

Blass a. a. O. S. 198; Rchmid I, S. 117; 201; IE. S. Ü!>; III S. III Ii.

;

rV, 8. 157.
:n

) Vergl. Kühner II', H. 013 Aam, 3. Im tlhrigeu infy;e rann eich

auch 'Ii.-: Weite de- lknr:.i^eni':i «ritineru. di;Li rtithliciie Verwendung
der Adjectiva t'.-.r.-^ verleiht lp. 381, 10 Sp.)

'•>) Vergl. Schmid IV, S. 619.) v,t«i. s.;)ifis;.i iv, >. so.
'-) V,. r ,.|. Kälm.T IT, *- t;Wc; Krieger (j 5ii, 'J, 10.

-) Vergl. Schmid MI, 3. 78; IV, S. öl; 80; 617.
') V,.,K ;. S..hiuid IV, 338.

'") Vergl. Kühner 11", 644 A. 8; KrQger § 56, 13, 2; Schmid IV,
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steht ohne Partieip 44, 54; 69, 8; 78, 42 '"). — Das Verbal-

adjectiv auf -t£o; ist von dem auf -t-i; in der Bedeutung ge-

schieden: 56, 16 Ist mit Recht v*.iZi.-r,i-i aus axeöaaTEOV (cod.

Reg.) hergestellt >»*).

III. Die Negationen.
Mit der gesamten späteren üraocitat teilt MaximuB die

Verwechslung von oü und p.Tj
1S0

). Wie wenig er zwischen

diesen Partikeln unterscheidet, zeigen Stellen wie 31, 24 ff.

Seivtv . . ji-fjxe ibv xußEpWjTT/V . . eiitruveaftat . . [t^iexiv tarpiv

i'/k'/zn^i: . . ., i'iX -JiVt v-tpapia; T/.jz;-iji't'j: o'iis

iii-zyy.p :^;|iiv-:-j: . . . iyav x. t. X. Vergl. auch 141, 30. —
Mit attischem Sprachgebrauch läßt stell in Einklang bringen

pi] zur Negierimg einzelner Begriffe (:iü. 42 ; 122,47) und in

negativen Fragen (84, 50); so steht auch ui^ote 45, 11: 45,

30; 71, 35: 104, 29 in elliptischem Kragesutz beinahe mit dem
Sinn von lau;""). — Nach attischem Gebrauch nicht etdässip

ist jtrj 1) in nicht hypothetischem Temporalsatz (5, 10 fixe

u.>j5e . .); 2) bei 6ti und £:6u (92, 29; 149, 34); 3) in infini-

tivischem Ausstigesatz (4, 31 ; 16. 6: 121. 13; zu entschuldigen

13S, 33 nach Imperativ; 150, 18 nach ösoitteüo»); 4) bei nicht

hypothetischem Pnrticip (22. -12; 25, 53; 25, 54; 28, !); 58,

46 ff.; 69, 15; 85, 35; SC, 28; 87, 39; 100, 42; 113, 11; 117,

54; 128,15; 137,22; 141, 14 ff.; 28 ff; 35; 41; 142,31%

42ff.; 143, 85 ff.; 152,19; 153,26; 154,29; 162, 25)
1B7

).

An den cursiv gedruckten Stellen würde durch Setzung von
ou Hiat entstehen: aber obgleich dies.; Stellen in der Mehr-

uider ,1k- Hcoä: ll im li^diu-i

40, 32; 47, 40; 52, 23; 74, 44

27; 86, 1; 89, 8: 89, 11; 96, 1

153, 30. Die Mehrzahl dieser

einen Begriff mit dem folgend

Hahn a. a. 0. S. 1 und 2 aufgc

S. 54, 16 im cod. Eeg. iMjSäu,:«

vulg. -I beim iyprjt.lieliK.-h,':

— Si»Mt EnviiltiMt.itn.-vU's : ".'j

--) Vergl. Sc-lnuid TU S. h7: IV. >. ei> unrl K:-0«r.T S 5G. 12, 3 (Ii.) Vr^L .-eillr.i,] IV. il'j.l.

-| Vcid. -diiniil IV. S. f,'23.



Sprachliche Unters, in den Diaieieia des Maximal v. Tjtub. 47

Begriff: 131, 21 c-ti texvj]
aB0

).— 6t t [iTj = auficr: 55,24; 57,

14; 67,20; «7,49; ] 09,27; 115,35; 145, 15 "«). — n*] r äp
oSvxal: 71,8*").— (ti 5tt ji6voi>... dtXX&xccl: 93,8*").
— jii] Stc . . dli' güSs „nicht nur nicht, sondern nicht ein-

mal": 75, 36 und 84, 9"'). — Die Xegationai werden gehäuft

t. B. 61, 35 ff. ; 61, 45 ff. ; 152, 15 ff.; 152, 46 ff. •»«). — Die
tAtiJitr.hf Siiiotki» mt-l rilit! ri,rht:riirh< udi' fort : 4,4 Ob \v;w . .

oliSk tri; . . oö Aeyw *"). — (1-fjitaj stellt für thifathts [ri\: :!,

12; 134, 50; 158,20; oötiw für oö an den s. v. „Antithese"

noch anzuführenden Stellen. Dies ist Kedeweise der *otvfj "').

— üeber ij nach mehreren oü5£ siehe unter den Partikeln.

IV. Gebrauch der Praepositionen.

Der Gebrauch der Praepositionen ist im allgemeinen der-

erkwilrdig

d. Reg.;

: 4, 47 pleonastisch bei Sictxplvetv, nährend kurz

-') Vor^l. Kühner U-, s. 753. Krfiaer Ü G7. 1. i.

-'-") Vcral. Kfllui.-: II'. P. 744 ; Kriigur !? 65. S. 11. (IV
»»') Verftl. Krater (j 67. 13. 2.
; "-) PhltoniH-llr »Dil IfJ10filH.ru iH.'lc H-;i S1 ,inle Ijül Killllitr li'.^.SOhl;

"'-'J Verpl. Kühner II", S. SOSc; Krüger § 67. 14. 3.

""| Vergl. Sdmii.l IV. G22.

VcrKl. *chmid II. S 63; IV, H. 623.

^"'l V..JX-1. >vi,m :A IV. S. 6'if.

'»-I Verj;]. Hi-Iimitl IV. li^l ; W. r-i-SirnuK a. ;i. O. S. 331.

"'"i V«rul. nach ^cluuid IV, S. ; WnulliivM, l'l.jlu'^ .-'.'linfl

d. Vore. S. 114.
lsil

)
Vergl. Schraid IV, S. 624.
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vorher die reine Gcnotivcoiistruction stellt. - Die Phrase to'j;

änb xßv ixvXtfli&v (82, 37) hat im späten Griechisch viele

Analoga"0
). — Zu t/oX^ d™ (60, 35) und ^Bo-rfj sms (124, 21)

fiit'tie im Index der ^dienkTschet] Kiiiliif.'hiüT-gulie v, v. \Z'-vij

nnd axolii- — Causal ist 105, 20.

Stä cgen. ist tocaiin derl'bra-e Sii [i=3iu (4S, 41 ; 55,22;
57, 42; 103, 46; 135, 29; 158,29); te»n>orul 22, 19; 14,7;
158, 45 (8'.' rj[ispa;); 149, 21 ((pottövr« ilv MIvüi St' tvctoro

etou?: vergl. PI. legg. L 624 B -coO Sßvws tpoLTövro; itpij rijv

xoö iiaipi; ixiTra-:; iCiyiav c, i I. ), — Her bei den Atticisten,

nicht aber in der xoivjj seltenere Gebrauch des in.strummtalen

5t* ä<)1

) zeigt' sich 56,4 (bei äTiaxp'veatta;)
, 112,15 (jj Stä ail-

Atöv ]icj3^): III. IS hiijiitwv dvttpai-ivistv |i=;r<r
(

jisv6;)

:

ferner 6, 23; 7,2; 12,311; 32,46; 36,1!); 10S, 10; 112,18;
124, 44; 125, 44; 150, 34. Ich och ließe an: 100, 46 6t" ei;ou-

xsfofru (51, 15), ferner 7, 15; 10,26; 11,16; 11,36; 30,

31 ff.; 95,43 und in den oft angewendeten Phrasen Siä toöto

und Sidt -sota; dies ist in der xomj üblich 3" 1
). — Zu tilgen istM 100, 45 (vergl. Davis und Dübner).

Ei;: I) Ural «ml temporal: 48,47 fcaapftM,; it; (vergl.

[Plut] Symp. 653 D); 69, 31 oüx ei; jiaxp^ ""J ; 143, 35 sie

tö chtpiraTOV. ei; beim gen. pnss. ist schon oben erwähnt. —
2) Final ist die Praeposition 14, 4 dvaXEpäsa; el; xotvfjv <pü-

o.v; 28.33; 32,38: 151,3; 147,5 fei; t:; vergl. z. B. PL
Soph, 237 C ; Lach. 1112 E). — 3) Diu Hdatim, wird b<~<:iehnd

79,46 XfV«a Ctüawöv ; ferner 71, 52 ; 72,9; 87, 17; 131,

35; 158, 6 und 9 sl
"). — 4) J'lrannstiscbcr Ausdruck w\tA ge-

bildet: 88, 15 Eis («7« wtvu ouvreXetw.

ex: 1) .neu*; merkwürdig 54, 10 [ir.pdxw yujivbv ix y\z-
|rj ;,i(i)v :

plr"]i:i.-l]-cli in se|i;ir:itive:i] ^iini '/.-.r.-'.-^lx:
i 1 Ji.l,

I i

und SurepivEiv (13, 50), ferner bei äyszaz (1 16, 29)
iM

).
— 2)

Zur Bvzckhnnng drr Abstammung 47, 21 Kj;i,ri^; ?,v xai

.. Ssp^j); £x ttoljieviov ayaU-mv jrovT.po! J-Oxo;. — 3) Tempimtl :

5. 14 liovra Äpn ex ydloowot; 2, 40 it; «t»p!oc(; 21, 40; in

adverbialen Verbindungen 4 T. 29 : 61,3; 99. 19. — 4) Dy-
namisch: 44, 23 i$ fortav tiXeov 3 »"): 121, 26 wetjtiaTtuv i5

™) Vergl. Wilke-Grimm clav. philol. ad nov. Test, S. 3B; Bloss
a. a. O. S. 122; Sopbocles gr. lex. etc. S, 212.

'I VltrI. Kühner II'. ^ -ib; KrCi-iT g L"J. 1; W, :.!;.:.( i rimil:

a. ft . O. S. 91; ^Imiiil IV, S. (.26.

»») Vergl. Schmie] IV, S. 446.
«>) Verl;!. fieLroid I, S. 071; IT. S. 127; III, .-. 281.
-'> Ver|;l. Sehmid III, s. UM: IV. S. 4M.
»*) Vergl. Kllhner II', S. S98; .Sehnlid IV, S. 448.
-

i
Ver»l. Kühner Ii'. :i9}).
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o&p!«4 . . ou Tu^ivie; (vergl. Pol. I. 47. 2 iE oüp!«« nXstv).

Der Stoff wird bezeichnet 2a, 19; 37,45; 48, 17; 64,41; 108,

41; 159, 12; 18, 21 b/itSamq ix 30
'). Causales Verhältnis

drückt die Praeposition aus in den Ausdrücken eüiccuovlx ex

(12, 33 u. 42), f)6ovi] ix (10(5,43; 112, 17; wohl herzustellen

112, 2-
r
i -xpafaXüv xvjv ex jisi.ütv ifia-^v t§ <ex> tffiv

Yoiv); Xijttij ix (135, 45); ferner 16.41; 40,45; 76,2 u. 18;

89,41; 108,42; 121,21; 125,40 (ix rßv OEttVOTepuiv au-rtjv

ircaivö)
;

143, 34. Hein pleonastisch steht derart die Praepo-
sition 21. 2m 7~; 1"> (w i; y.iso ijffi: uml ts-j ex TT'jpic; vergl.

158,45); 79,35; 117,30 (ßfov iE ^tx^S xai ix yij; jifov);

133, 13; 14U, 42. — IWiphrusti.wh steht ci'ji w«. mi'f ix

«hcs Adverb*: 711, i:. ex ^epwusi«; J.Äfi^vtav 3 "'); 113, 24 ix

;cü äo?aÄoü; ; ferner 73. 30 ex wj öjiofo'j
; 73, 43 ex -f

( ; 'iurfi

(vergl. 80, 51 ; 87, 25) ; 47, 36 ix to0 Tr.pacrt.uX6vTo; (vergl. 93,

49; öfters bei Plut.).

sv: 1) local: iv xux?.^ (122, B5) (fit seit Dion. Hai. eine

bei Historikern beliebte Formel 30
°). — iv — bei: 32,42; über

iv beim gen. poBB. vergl. oben. — ev Ttao!: 14, 36; 37, 10; 86,

17; 93,21; 152,30; 153, 9 "•).— Fkonastisch steht die Prae-

position bei xaTajt'.yvüvai (6, 25) und rpüpv.v (3, 21 ; 64, 7

;

80, 26; 83, 14; 127, r,2; vergl. PI. Gorg. 465 C; Markland zu

diss. I. 4) ; ncaSeÜEtv Tivcr. £v tw (103, 10) hat Analoga bei

Xen., Fl., Isoer. — Gleich einem acc. rel. steht der Dativ mit

sv bei ivfic (121, 2*> und 21t) und in der Verbindung id te

iXXx . . y.7.1 vi (109, 2), Folgende l'mschreibiwgeli werden

durch die Praeposition gebildet: 21, 2 o! ev Atovüaou; 34, 5

oi Iv -rat; -rixv«;; 82, 51 o; ev ^iXoaocpia (vergl. PI. Pol.

489 B) s"). Ferner gehören hierher die Ausdrücke ev uipei

(44,18 ev Tta-Srä; {i.; 47, 28 iv soxfjt |i.)
s1!

). Ev p-oip*
3 ' 1

),

Sv vipiu [147, 20 ev /lof&ö v.) ""). — Attributiv/: und prae<iic:i~

tive Ailjidiva werden auf diese Weise umschrieben: 10,32
iv rcepwuaia yiyveo&ai; 18, 26 o! ev uepcouifa; 95, 13 ürr.6 xu-

vfiiv ev {tfjp'a . . , öwi epnaröv iv ; ferner 14, 8; 117, 8;

119,40; 120,34*"). Aehnlick sind die Ausdrücke, in denen

ein gen. attrib. umschrieben wird : 45, 47 -f} iv textov;xg xe[P"
"') Wrgl. Vergl. Sclimid IV, S. 447.

*»l Belegstellen au» Dein.. I.ur. , l'hi:.,^tr. Wi Srlmiiel IV. S. 447.

'«») Vergl. Kreba Prse])iisitiwtis!iilvertiitiii 1.--.-12; K.;hmiil III, S. 184;

IV, S. 191.
: "1 V.:L-1. S,:]]Rli,l IV. .110.

''-!
\..-i'A- Ki-'V'S. I'r;i-'i.f.s. h-[ l'oljb. 72.

") VütRl. *chmid I, ^ 151; ü. S. H39.

"j YitjjI. wi-il« Mut™ ntitrT H i.-n [.liilniii:-chi>]i Wortvt!i-l;in:ln:i ji-si

ii.nl :-e\uiv.A 11. S. 2:.:Ih IV. S. Iii

"') Verstl. Krebs ft. a. O. S. 74.

"") Vergl. Schui!!! 11. >. '2:11.1; III, S. 283; IV, S. 827.
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oupyia; 68, 41 V] ev ipuwatj apu.ov!a; 84, 40 töv iv böt? u-tpOv;

ferner 87, 27; 91, 14 toüj iv "APTe: xirau; (veröl. 110, 27)

;

94, 31; HI9, 12; 119,47; 123,3:1; 12tl, 51; 1:1:1, K; 13G, 31
— Adverbia werden umschrieben: 52, M'> iv y.y."i.(i, zot iauxoO S-.3-

ftenevo?; 88, 21 iv i(j> atKpaXeE; 135, 10 iv Novit; 135, 24 iv

ixapei" 7
).

Svexa steht 41, 21 Tor einem Vocal, ebenBO ervsxi (siehe

unter den poetischen Vocabeln : Ausnahme 24, 25). Die Form
e ? v e x e v 3 '

-
) wird 25, 12 vor einem Cunsonant (?) anget rotten.

Darnach sind bei der Anwendung dieser Praepoaition Rück-
sichten wegen des Hinte nicht vorhanden. Das hei späteren

Schriftstellern seltenere e'vexev wird von Maiimus nicht ge-
braucht 31

*).

k r. : c. d£ii-"
i: ") stolil looil an 7 Stellen und in der l'hrase

in! Sixatoiöv (32, 35 ff.; 87, ;i2); j« übertragenem Sinn 41, 14

(xä in! uipou;); bei der Einteilung von Vergleichen: fi3, 31
iTi3~if Eü: Ic>' jiay.pfiiv X2: £:2t=LTZ!i = V'-)v '.:yj.-\<vi --jpixn

XA5V),aa: x. -. },. : (darnach i»! in dem >-iit~prr>citei)dwj

glied 1. 31 zu setzen: x«; (i'i3r;£p <i^:> :i'ov jiixpeiv xii Z:&~

xExauivüiv x-xJ-tuv 6 8ir*je£(H({ xi,v äpvjjv x. t. A.)
; 78, 22 fiontp

väp töiv "i'J n'j|iäT5; vo;t;|ijtoIV; ähnlich nach SiLXvWa;

(119, 17). ik^H-a; (-lit, '.
; 11 '.I, -Iii ws-slv -l*. I I ) - e¥

' = 2y .

TOÖ nnd e>cp* SauiflS = ftlr sich (58, 27; 181, 51) hat attische

AnaloLTicen ''-•')
; ebenso diu adverbialen Ausdrücke ^Tayiai

(99, 7) und in! pu4s (45. 3 e. morynevoO.
Zwischen locrüem et:: e. gen. und et:! e. da*, wird wie

in späterer Prosa '") nicht unterschieden: vergl. 99, 2 ff., wo
erst SeExvup: mit ir.: und iiii'lin*;yi] ticiieli ven vcrbiniilcH. datm
mit in! Ilarp ;-/./,(;) fortgefahren wird; vergl. auch 45, 3 ff.;

Uli, :>:fff. Pleona.4is.-h sieht das /"fair k~: 7l.l, II T.i; eti:

xrT) (V/.E3£vrTi T
(

:iva;. — Temporal ist i~: 1 1 Ii, 1 Ii
: xi äEutEpa iV

und 'y.'-."Jji:-i {VM\ Iv ir.i \\ ü'jvto-j iyad",::; K!',i. 5:;

Sxu&Civ oE iroiXcl <eji!?> yc&axi: ßtoteüouaiv s-jz oi ßAoi
ir;: c:'>iii). Causa/ ist dir' I'nicpo.-il irm :i, 51 lir,' a-jTf, |scl,

fjSovtj] trxiXoc iEjijpxü&i)) , bei Ei«*pu).Et3i>3:[ (97, 27), Exßax-

"•) Vergl. Wandlund. Philo'a Schrift Uber d. Vors. 3. 114; Fleck-
eisen's Jahrbb., Suppl. XXII. 8. 72B,

•") Vergl. Kreta a. a. O. S. 74; Schmid IV, S. 627.
" B Vergl. Krüger 1!, g (18, 19, 1.

*"•) Vergl. Sclimid TV, H. iäü.

Vergl. Schmitt IV, f. I12M.

-'I Kilhner II-. S. 4:!1.

"*) Vergl. Krüger g 6P, 40. 6.
! ;

|
Vergl. Kreb- a.'a. O. >. -1
Vergl. Schinid IV, S. 452.
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Sprachliche Untera. zu den Dialeseis dea Maiiiuüa v. TyruB. 5}

XEÜeo&a: (100, 8), aeiJ,vijvEa»«i (123, 12). — litt — eumZwecJc:
5, 39 SiEXÖCT|iijoev litl atünjp!? toö ßiou. 23,14; 39, 36; 53, 44;
75, 38; 83, 44; 101, 25; 102, 26. — Iii! = inbetreff: 97, 37
faftttl&rtto&m ußfav Eitf ttvt. — e jc i c. <faf. steht wie i r, c. acc.

19, 12 tcc<pe5(i)*ev ..Aid tupt£w<p . . . fjftpocj. 6, 40 exTdvwikt:

eu: tfio-n, ;
52, 17 t!,v et;' aikip oEiv — in ' = in der Ge-

walt von: 76, 29 tb lf' ^p,tv.

eü! c. acc: 7.a erwähnen ist £pxeo*W im' Tt (134, 7;

135,9; 144, 28), telsuräv litt tt (58, Iii); temporaler Gebrauch
73, 30 : Ini noJjä; »repiiSou; jrpdvuv. Das bei Aman und Phi-
loatratus beliebte Inl itoXu steht 63, ll 3ii

).

Das aas der lebenden Sprache entschwundene und im
N. T. fehlende eü&ü dient 44, 45; 59, 16; 149, 37 als Prae-
position ).

Nach vulgärem Gebrauch ist lus 24, 36 (I. vOv) Prae-
position

äiB
).

xatcc c. gen. steht in locaiem Sinn 30, 16 ÄtfatvE^rati

v.'i-v. vJitiu -j): jriÄsrjj:, 52, 5 ; 58, 2<i xata: jJu*o0 '»/.Eta (so

auch bei Horn.)
saä

).

xa-r.4 c. ace.: 1) ?oca? bei BpÜE-.v (IIB. 15) und TÖTtetv

(71, 35; 77, 27; 132, 1; 133. 181, ferner 30, 40 6 xa&' V)|üSs

a'lö'iip. — 2) Temporal, ; Iii), 2 jb:c^. xafK 6v r) öuxij xcttopiupuY-

[Ovjj; 90, 47 ; 143, 2. — 3) x«ta = gemäss, infolge : z. B. 81,

4 fl'.; 85, 8; Sil, :.S5 ff.; '.12, II); Uli, III ; 101. 2'i ; 128. 12: 1 : >ü,

22; 140,24: 151, 15 etc. — 1) v.a-ä— in liikltxid,! auf: 23,

34 xaii ueye-ikij . . . tpjva; Titipnqi SjMiov x. t. L ; 80, 40

;

82,14; 90,8; 21; 29; 3h: III, Iii; 38; 41; 101,37; 104,

26; 156, 39; ferner 88, 19 x«»' Boov ... xecti TOOOÖXOV.

Dieses xati c. acc steht gleich einem acc. rel.: Siehe oben.

Ebenso ersetzt es einfache Genetiv- oder Ailjeclimütrlhule:

25, 26 tb xaii täj tptuv&s dTsufeutov, xi xatä trjv Äpuovtaw

SjncKtrtov; 27, 45; 87, 27; 110, 4; 114, 14 a3
°). Der Dativ

wird ersetzt: 47,32 jtapccxaAel xatixV e&x^w ***)* Merkwürdig
ist das relative xcttz 911, 37 gebraucht: eoxoüx y^p tiv

xaO-' afittv Ixdttepo? (d, i. Sokrates und Sappho) y 'J.iav, Yj piv

-/jvaixüv, ;
J S; itspivw/ s^:TT^iü;ai. 5) xettet e. acc. = wie:

20, i: -0 y.^i Öpviü*; äviivi^: i'juEv
;
vergl. 5, 28 ff. ; 31, 44

;

56, 6; 62, 29; 79, 28; 86, 45 ; 90, 11 ff.; 17; 102, 2 ff.; 107,

™) Ve»;l- Krüger 11, 6S. 41. 3 und fjchniid IV, S. 153.

-') Vi^'l. Sflinii.i IV, S. 451.

»«) Vergl. Sehniid IV, 8. H28.

-I Vrr-jl KrA,*, l'r^q'ii^ititmsiuU-. II, 1.'!; fi.-ntr.icl IV, >. C2*.
J!,

| Vergl. Kühner 1I
J

, t>. 415; KrHger 1$ GS. 24. I; W. fV-immlt

a. a. O. S, ;«u ; Schmid IV, S. 456.

™) Vergl. H r
. Sdiraidt n. a, O. S. 330.

Vergl. Schuld 1U, S. 284.

Oigitized by Google



Karl D Qr

!

38; 108, 13; 123, 52 ff. ; eine Brevüoqueni liegt in den Aus-
drücken 23, 53 iXTKäe; ... oi> xaict tbv 'Artixiv TOijjTijy

tu^Xol: und 77, 6 övi^puiTOi cö /aua-.ä'jva: xiir' 'Uiijjpov; vergl.

77, U; Ober xairärap siehe im Wortindex. — *i> Modales xaxst
liegt vor: 137, 22 in xa*' fjau/.äav und in der Phrase xäecä

ßpaxü (44, 7; 44, 21 ; 5*1,25; 124, Üt). Die Liebiingsprae-

fiositiori des Pulybivis ist also iiuch bei Max im Iis reichlich ver-

treten "").

|tetct c. #eti. steht »ach späterem Sprachgebrauch 1) mo-
dal bei Abstracten: 22. 6 |«Ti dfir^ävcu T*jf«*J! 81, 28; 1)4,

IdS, 20 :

): 2) insfrtmu-tttai: I 17, 7 aihöv (i. 8. töv

jiETäi c. om.: die Phrase jieit-" jjpipav (102, 35; citiert im
lex. Vindob. S. 121, 4) ist ein Atticismus ,:"').

(i*Xpt «. </eu. steht«, 12; 11,43; 35, 13; 78, 26 ;
81, 50

;

'.10, 20; 134, 2; 147,43: 153,0; 155,26; 1110, 24 ; 161,45
iiDtner vor Consonanten 13a

).

napa c. stellt ieim Passiv: 10, 47 ifsupqTaf xt{ . .

sratp' aÜT^Q (i. p. \i-fjj) E7C:xo'jp:a: i/.'.'/xl:. Attischem Gebrauch
widerspricht liier mir -lin \ ur:>iiiiliii![i üiifc r-iiK'm nicht persim-

lichen Begriff*37 ). I'tconastiitch steht die Prae|«jsition bei

per.soiiliihen Genetive» (15.0 ti,v .. nx;.b Ä.'.i vs^v; 31,9
Ta 7:ap' yjpiiv :

3'.*. I 1 s: -i.-.i T'io i'-jivriov '

r :A'.v:^-

oivai; 55, 20; !)3, 16) wie bei sächlichen Nomina (vergl. 75, 7
Tiapi toö Suefou ouu,jJo!,^;

; 161, 36 oE icap* jjXfou äxxive;).

AnLifTilcin ivii-'i "[in üttisdien .Sj>r;u'hi;i-ijv;iHfr]i /.nsvidür 13, I t;

57, 7 ff.; 16; 120,51; 1(13,3 Tiapi mit Genetiven sachlicher

Begriffe verbunden: bei Maximus wie bei Philostratus ist das
weitgehende Streben nach Personifizierung der letzte Grund
Au:~.-v Diktions weise

:

:

'

'.

r.atpä. c. tlat. steht unnötig 148, 9 duoijiij rij; iz<xp' exäa-

te a p it c. acc: 3,43 Tiapi jkSkj ti xaxlv xa! £^u; lä!l
}

;

comporatives napa bei (07, 27) und Ixepo; (5, 24
; 65,

-)
Veri/l. Krebs, rraeimsitiiuiL-u Lei E'olvk, Iii ff.: .N-.hmid IV,

& 456.

™) Verjil. Meisterbana a. a. O. 179, 3«; Krebs a. a. O. S. 59;
Schmitt IV, s. 628.

™l Vergl. Krebs a. a. O. 8. 41: Schmid IV. S. 458.
a«) Vergl. Sch.eid I, S. 126; 11, Ü. 129: III, S. 137; IV, S. 458 ;

Kreba a. a. O. ff. öl; firaudmanu a. a. O. 71.
s:6

|
Vergl. .Scbmid IV, 3. 451).

: ! Vergl. KrüRi t § 52. 5. 1 am I f=, bni id IV, S. 46U.
"*) Vergl. fiehraid IV. S. 4SI; Kühner II

5
,

ff. 442; Kreis a. a. O.
S. .|ri

; Wl- ij:j; Vv. -dimiilt ll. a. <J. >. 3:>S.

Vergl. Schmid 11, S. 241; IV, 8. 461.
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Sprachliche Unters, zu dfln Dhilcieie des Maiiiuiia v. Tyrus. ylj

32 ; vergl. PI. legg. 754 E) 3la
). — xapk xö eixöt : 83, 15.

TLepi c.acc: Uml 52, 2 und 7; 78,10; 106,5; 147,12;
ccatsal und liildlic/i bei Verben des Verweilens, Bemühens,
Bescliiiftigtseins nämlich bei eiayo'-e^N'a; (2B.f>i.t; 1H8. 12; eben-

so bei Epiktet; vertrl. den Suheukl'^fhen Index): 'l-fjzi&x: (fJl,

29; 84, 82; vcnjl. LXX. 2. Macc. 12, 1 ; im N. T. Luc. 10,40;
ebenso beiEpikt.); 6päv ('.17,51): iz-.i'Zz z>7.: ( 147, 4'-<) ; fsvai

(146,40); Jwpavou,efv (11,2; 117,32; vergl. Thuc. 8. 108);
-paYiiaTeueaftat (89, 14; 96, 48; 138, 12) ; itpamiKTglav ijreiv

(181, 52; Plut.); a/oHty Äy£iv (89, 15; 138, 13); ebenso bei

den entsprechenden Substantiven, oft. nur |ilec>il;istisch stritt eines

gen. 11 "); so bei Si%x (72, 4:1 i]~£f\ Eaur/,v 5. iv.yj.a:) : -iitc:

(60, 49 tö nepi w i-f !>*?.]..'., v -.); twiv^z (lug, 40; 33, 36);

painipvij (136. 30): (90, 46; 92, 17; auch bei Epikt.);

cr/fjtict (70, 39 axiinato; tcö -cp: -i; r.pi-z:-. y.al tJv iU.ov

ßiövl: läpax« (60.37); ip^o- (133. I "i) ; ^.or^a (88,39);
ferner bei dvavxatac. (147, 43). Es liegt in diesen Fällen Nach-
ahmung platonischer Diktion vor '"''). — Eine Verw echselung von
n £ p £ c. acc. und tc e p l e. gen. ist zu beobachten 14, 46 "Ojit/-

cr,: nep; -iv Vjw'cara 3 -

1
'

1

).

ifiijv ist Praepoaition 16, 49; 17, 19; 19, 2; 29, 26; 31,

32 und sonst.

7t p 6 habe ich nur 61, 46 (6 npt toütiuv "Ojtiipos)
;
96, 5

(liv npi tgö Soxifiou ipanc{iEvciv iX3-s£i|iEvcv)
;

15li, 22
und 23 bemerkt a")-

jcp 6s c. jren. steht 61, 46 (eüfruveo&ai itpi; t&v d-tixvwv),

und wie in älterer und späterer Literatursprache statt E>nä

heim Fauxiv; 52. ^0 j'^ÜW; -pc; toü feö 14i
').

icpö; e. i/al. nach dein Gebrauch der hellenistischen v.civr,

:

115, 32; 71, 53"°).

rcpo; c. acc. dient nach spiLterem Sprachgebrauch :" 7
} zur

Umschreibung des ein lachen Dativs bei dtjiiX/.äaö-iKt (2, 44; att.),

^tXovttxetv (8, 3U). Siaraoia^aikr. (134,50: Aiistot., Polyb.,

Jamblid].). ävaVa-/.-7j:v (74,20). ipn'X-.v (21,24). xepavvjvaL

(28,35), 6uoXoyEiv (153.41), ouve-t^siv (25,5), ouvtixTr.s:v

(128, 1 1). Außerdem sind folgende Verbalverbindungen zu

nennen: die auf die Vorstellung eines iirtlielien Vei'liiiltiiisses

zurückgehenden «sioxpimsiv ::pi; Tiva (69,48), Sitcrtävac t[

»">( Vergl. Kühner II*. 8. 446; Schnud IV, S. 481.
'") Verd Krcl-j ii. .l. 0. S. lut ; S. 104 i

lV.Sfltjiii.lt iL. a. U. ;s 33?.
") Vergl Sdnaid IV, S. m.
": Vcial. SclHüid IV. S. iGi.

:

Verfrl. Schmid IV, S. 465 u. 629; Bloss a. a. 0. S. 1S8, 8.M
) Vergl. Krebs a. a. O. S. 114; Schund IV, S. 288; 465; 629.

" ;

) Vergl. Schroid II, S. 242 Amn.; W. Schmidt a. a. O. 8. 381.
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Tzpii (13, 51 ff.; Aristot., Polvh.), Z:x-.-.:yiZi:-> r.vi Ttpi; uvx
(55, 23), HETaTi&Evn: v. r.pi; tl (92, 21 ; Pulyb.), ferner äva-

oxOTtEiv itpö; ssutov (84, 7). Finalen Sinn hat r.pi; bei SeE

(65,24; 67,50). Ein Verhältnis der Gemäfiheit ist in xu-oöa&a:
jrps; tl (25, 4) und ajrijjiatf^EoSat -pi; tl (21, 17) ausgedrückt-,

ein comparativus in svil-jjiEio^a; v. r.pi; t*. (35, 31 ; vergl. Mark-
land zu der Stelle), sSetc^elv tl -pi; tl (153, 10; in den leu.
Beispiele aus Deraosth., Plut., Phüostr.) ; ein Tausch wird be-

zeichnet in der Verbindung iytlfcafal tl irpö; tl (22, 2; 152,

39). Ein blolies Verhalten gegen etwas drückt rcpij aus bei

«liaupcüa»«! (65,5), Stwxepavat (32,12), ifcaireveEv (48, 12),

x«Tau.ÜEiv (19, 46), J.Lv-.Liv (118, 22), i-oS-X'.rv (11, 20; 148,

22). Entsprechend den erwähnten Verben werden folgende
Siristtmlha mit di:r l'wposithn verbunden: 1) Se<ju.'S; (13,

36; 55, 26); Ipw; (14,25), e&iaui; (44,38), ixaipia (19,2),
xoLVWvfa (98,4; PI. Symp. 188 C); xpio;; (133, 54); |u-

£;c (15, 21; PI. Soph. 260 B.
,

Tbeopiir.)
,

ÖjuXia (23, 3;
43, 7

;
PL, Philo , Luc.

,
Epikt.) ; oüweu«; (84, 37) ;

fpilf«

(6,48; 134,20; 134,37; Xen., Isoer.); ipsXt* x«i ouvouofa (14,

24; PI-, Xen.); Siatpopi (44, 1; PI. l'baedr. 231 B)| — 2) 5l-

SimxXoi (61, 54 ff.), ouvTsieia (84,21), ipc-fi, xai e*o; (134,

19), xs'P^T^T-" (67, 50). — 3) ävaloyia (56, 48) und Xiyo;

(46,6 Xöyov exeiv ~p*c ;
Synes.). — 4) aiotö; (33,45), EvSel»

(82, 33), üitsf.ioXV, (7:1, 331, ^'.tlu-:* i^ripia (124,43),
|ieaiTr^(G6. 39), ö\xy.ivrfi (18, 7; Aristnt,), tl[W| (28, 15 ;

Plut.,

Paus., Dio Cass.). Schließlich werden mit ^pi; verbunden die

^edim tyaMfi (5,4; PL legg. III. 679 D), ixoLV^io;
(106, 43), äu.<p!p'to; (159, 1), aÜTOÖLÖaxTo; (61. 52), avtEpptmo;

(105, 43; Deff. piaton. 412 A), iylrjMl (7, 26), lV,; (159, 52),

dtvioo; (119,26), xOLvi; (13. 18], Siä jii™ (37,18; Lucill. A-
P. XI. 143, 3), irapsvi|ia( (5, 3 ff.). 19, 4 ff. werden nach-
einander TEpTTvif, deyioyoc, E^ix'jii'ji so construiert, 23, 9 ff.

(bpoLOf, äviaiu.5:, ;0c;',|L-,: : ferner sei hier genannt Iu,raxX;v

r.pic (135,40). — Mit r.plz gebildete Adrn-),i,i!<ut*MirJ;c :

Ttpi; t6 Äxpt^aTaTOV (31,46); itpi; Ti xccUlttov (69,9).
Das im giv-jn'urlieiieii ^ük'ivn (I in cliisclieu ungebräuchliche

u. z. B. bei Polybius nicht vorkommende aüv steht 61, 11
aiiv Tfl tIxvd; 83,33; 108,3; 137,21; 142, 6 3,s

).

6it£p c. je«, hat wie in splU^rer (ini'.'ciliit. "') die Funk-
tionen mehrerer anderer IVaeposiliiiii«!! mit übernommen. Es
steht 1) local 2, 13; 14, 14; 60, 42; 101, 49; 148, 5; 155, 19;

2)= pro: 10, 7; bei ajwxp£vea8-ai 13, 10; 36, 6; 56, 15; 144,

**) Vergl. T. Mommsen, Beitr. m der Lehre van den griech, Frae-
i>09. 1. Heft; Krel>8 a. a. O. 8. 31; Pchniid IV, 630.

«•) Vergl. Sclimid IV, S. G30; W. Schmidt a. a. O. S. 398.
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Sprachliche Unters, zu den Dialexeis den Maximua t. Tyrus. 55

24; sonst 41, 51; 116, 37; 121, 51; 162, 20. 3) = nepE bei

npayjiaTeüeiv (1, 81), pouAeüeoSw (21, 46; 98, 50), sowie 25,

10; 31,51; 33, 15; 83, 19; 52,15; 52, 39 ; 100, 33 ; 149,

51 ;
163, 1 4) Gamal = 5i« c. acc. 35, 6 <mip nev

acießouuivou . . Aol[iö( VjX9-£ . . ,
bKkp Sk vewv Siacpfreipcpiviuv

AexEi.eia x. t. X. — Wie ivxc und livr.a. gebraucht dagegen
Maximus die Praeposition nicht. — Der Gebrauch von üitsp c.

acc. bietet nichts Merkwürdiges.
ü tc 6 c. gen. wird in einer dem classischen Sprachgebrauch

in dieser Ausdehnung fremden Weise sehr häutig bei Abstrac-

len und dinglichen Nomina gesetzt, und diese dadurch perso-

sonificiert
3r
''); vergl. z. B. 1, 10 tl 6 fano; ürcb teyym

irü)Xeu8'£:j) xaXt&s, und von etwa 60 ähnlichen Stellen 40, 12 ff.;

143, 12 ff. — Nach einem schon bei Polybius und dann im

N. T. aufgegebenen Sprachgebrauch bezeichnet bx& die Ursache:

vergl. 22, 41 Suaracö-Tj ör.b novjjpät Tpotpi^s; 29, 18; 31, 8; 36,

14 und 52 ; 44, 41 ; 60, 2 und 20; 64, 9 ;
67, 41 ; 69, 17; 73,

34; 92, 3; 93, 40; 95, 27; 105, 17 und 24; 100, 22; 124, 30;

132,34; 134,20 und 37; 139,6; 142,28; 155,41 und 47;
162, 17 3S1

).

& it 6 c. dat., eine für einen Atticismns angesehene Con-
struetion, findet sich 20, 45 ütco vou.o9iTrj Tip 8-eöi Teiay|ievo5

;

26,8 auveuJhswiäv wanep ürci, adXmryi; 49,8; 92,32; 147,

15 &7t& [isisi; 147, 22 (ütco aiilq, wie 154, 11); 154, 14. —
Beim Passiv steht orcä c. dat. wie ürcö c. gen. bei SiSimea-

&at (21, 14), TOilxeÜEoftaL (120, 20), Tpepscriim (112, 40) 363
).

o ic6 c acc. : 19, 26.

V. Das Satzgefüge.

Wie die Atticisten 3fil

)
zeigt Maximus eine Vorliebe für

adjidici.^la: Vmrotduiti) von Snhitaiiticen: So treten zu Äv/,p

die Attribute "EUtjv (107,22; vorher "EMqv Xdyos), doi£6;

(61,48; Horn.), ä^rf,; (73,42), 3aot?.süs (80, 20), osou-iüt^

(77, 45), rcoiu,T
(
v (101, 4), 6;;p:---',: ( 4:5), d,uyar<»r°: (52, 10),

zu rov^ tpapuax!? (91, 19), zu ÄvffpwitOE üßpiarfc (108, 6). Eben-
so werden die Völkernamen 'Im (138, 27), Ildpoij; (107, 12),

SxüSbjs (122, 41) adjectivisch verwendet; aufäerdem dpwyd;

(105, 32), 7jye|ni)v (22, 39 xiv T)ye|i4va toütqv xa! ouvaytuYea

•»I Vergl. Schmid III, S. 290; IV, 8. «6; W. Schmidt a. a. 0
S. 896| Gmudmann ft. a. O. S. 8i.

•") Vargl. Schmid III, S. 291.
"'') Vür-j. Xshr.-.-A IV. «7.
J1J

) Vera!. Schmid IV, S. 82*.

») Vergl. Schmid IV, S. 632 u. 713.
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Xdyov), jptetpdmjs (117, 15), J.-Qtni,; (10«, 5); fiovriin); (85,44),

sltsvez-Dj; (114,32). Wfiari,; (4.13). £>jjpwrf
( ;

(bei tpas-rfc

90.35; bei ws«; 138,44: vergl. I'l. Phaedr. 254 E: bei vis;

115, 3G: bei iz}S-r,; 122, W, ^ü.i^iiz (;h!jvV 4:1. IS: v';;

97,35; Xiroj 125, 1; vergl. Markland zu disa. XIV. 2). ipu);

erhält Ü9, 17 ff. nacheinander die Attribute /»na-.eüvr;;, üjip;-

«fo Y^IS. <ir«Ptwnt«üs. (Vergl. PI. Symp. 203 D) 3"). — Mit
avi,p und Ailjedin n auf- i x 6 ; werden nach hauptsächlich

platonischer Monier einfache Substitut ira umaehrnben: vergl.

14,40 ßpoiHxojd'; 134,39 <£ fettpexie; 152,45 d. itottrnxoe.

— Nach dichterischem 0t;Uraiu.h n>1r,!> ,n Ailjtrtirn dir Stille

von Genetivattributen: 29, 34 jit>s: -svxänÄEÜ-psv: 18, 52 Se-

XOBWtjj Xpövo; (
Tergl- 4'. 13 und 50, 30); 85, 45 KuxidiTiEioc

{Keif'''*). - Frolrptisclivs Attribut liegt vor: 72,31 ff. Krtfty

taÜTTjv devaov xiveE; nowjptae yjxI ypatfEiS vd[iov dpY_EXBXGV.

141, 54 fytEiiu . . £71! BiarnjTtjv xiv Xiyov 367
).

Von den appositiven Verbindungen liebt Maiimua die

die Dikf inti YKi-broilcriuh? so;re:iiiiiiif > rp. -i-op feWn Apposi-

tion: so nachdem substantivierten Artikel Istehe oben), i/.Xs;

(2, 34), topos (67, 14; 67, 53; 95, 21; 151, 33; Uber das 3,

21 und 1:111. 22 ohne A[>pii.itiu:i Lro.-i'ty.li' <>i-.Ly,-< vcviiJ. Mark-
tend zu diss. I. 4|, ExäTsps; (35,38; 38,3; 80, 26 ExoTEpov

iv sxaiEpip qiüpetai, xa: v/^vi
:
£v (piXia xa! hj-r

t

lv xciaxEtes),

äu.tpiTEpov (116, 1), -iispsv (120,281, ioöto (64,3), eis (44,25).

Dieser Apposition wird X i f w beigegeben : 13, 25 xd Sxiu.ov

exeIvd [idvov *pEH[ia, xa; ixEpxat Xira (ohne Ss wie hei Spä-
teren)

35B
). — Die Apposition besieht eich auf einen ganten

Sate zurück: 123, 29 Seivi; fjy . . . yvwp!;«v xö Iftot xa: xaxa-
|iavTE-j; jÖ-sl xf,; i-J/jj; 5:i "üv ipMjidvdiv

,
|.Li7T;:zv «atf»',.

145, 18 ftvEpE; syajtol eivau, npifu,« x. x. ).. ; öfters werden
hierbei in Nachahmung platonischer liedeweise 1 ''-1

) die demon-
strativen l'roiioiiiiuu verwendet, so in den Verbindungen aixi
ixstvo x4.. na*o; (81, 10; 64, 8; 132, 86; 90, 4: vergl. Mark-
knd zu diss. XXXII L 6); 112, 38 aüxö ixetvo olsvnep oE tujv

Die der xoivij nicht unbekannten, von den Alticisten der

i'heioi'i.sehen Wirkung wegen gern verwendeten und zu den
Atticismun gerechneten üfiuatriuiionrn iiaili ilcm Smu sind

Vergl. Kuhner II", S. 233.
:

't Vergl Kühner II
1

. i '221a.
'

Y.ü-,-1. Krüpirr H ST. 1: -.:lmiii1 U'. 6.11 '--.Ii x-.-.r

.

-. Y.n-jl. \,,wV.< '\ Ai. v. .W; Siiu II- . >. i;

Jger § 57. 10. 5.

«*»)T«gl. die ßeiapiele bei Kühner II, S, 24-1, 5.

"") Vei-frl. Schmicl IV, S. 632.
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bei Masinius reich vertreten 301
). Hierher gehören folgende

Freiheiten im Gebrauch des Numerus : 47, 21 3lp^; . . i
t
v

xa! aüba xajißüoijs ex TOiuivwv dya&wv wovjjpoi Aüxot. Sonst
zu singulnrischem Nomen pluralisclie Bestimmimgen (be-

sonders als Atticismus angesehen): 28, 41 ti ßappapixöv

. . Äiteevwj Eovexoi x. t. X.; 81, 51 (EÜov £Uo xt «rovwc;
93, 41 'HoioSs; xal Sot:; äJ.Äo; . . . eöBixijiot fjoav*»); nach
yevoj steht pluralisches Prädicat 62, 2 ff. (nach cod. Reg.);

110,2; 145,4. — Zu pluralischem Nomen tritt eine singu-

larische Bestimmung: 81, 46 xb äÖ-Aov Vjv . . . xüfcxe?, ixtiEpai

x. T. X.; ebenso 74, 40; 127, 53. — Auf Taöxa folgt ein sin-

gularisches Nomen : 25, 43 -aQra . . . öXifr, [loipo. 09, 48

;

163, 18. — Incongruene der Geschlechter: 91, 49 xiXr,..

.

äbaxoXEaapevGi . . £xü.euov.; anderegeschlechtige Nomina auf

neutrale Pronomina im Singular bezogen: 2, 18 ff ; 13,39
toOw oiKevtaupoLx. t. 1.; 62,25: 128,39; 131,44; 153,47;
1G4, 3 (8v . . xaXcÜo: . . . ftavatcv, aütl toQio fjv EiUuiHpia;

äp^i). — Zu maeculinen oder femininen Nomina gehört ein

adjectiviacnes Praedicat im Neutrum: vergl. 57, 11 Ii', iijp -tJ-ep-

uov tc xai örPiv . r*i & 4"JXP''V ™
**f

£r
;
pSv . . ivavrfov 6s rj

£r,p'..D); piv ÜYp'-irjii x. x. X. Diese Cunstruttionen sind auch

bei Philo häutig, im N. T. selten; bei Maxinius zahle ich ihrer

an dio G0 JCJ
). Ueber v., Tipäyna, XP*)!13 i"1 Praedicat siehe

unter den Pronomina und im Wortiudes.

Ich füge die Stelle 85, 4f! an , wo ein personliches Pro-

nomen sich auf ein attributives bei einem nichtpersönlichen

Nomen stehendes Adjectiv bezieht: Ku\Xür,v.a-/ jJiov, oüx avÖ-pti-

tovov , . . ällä xai Mutet;. Hierher könnte man auch die

Stelle 65, 44 ziehen, wenn dort nicht statt exxXijaiav tö>v Tty-

VÖV mit lieiske Te^vcTöv zu schreiben wäre.

Für die sogeuannte Incongrumz der Begriffssphären von

Subject und Praedicat werden s. v. Synekdoche Belege gebracht

werden 30<
).

Brevitoq tteuteii sind häutig. Als Beispiele des Zcuipna

führe ich an : 2U, 12 L3',i:[i:av I/e; -i {l-siov ::|ir"|; xaä Saxp'joiv.

37, 31 ff.; 49, 45 ExSua-.v xai IXsutopIav toü £!pypsü (dito eipY-

(w0 Reiske). 65, 37 xav e! utL^dviu? xaP6nTOlP'C0[S wv A!a,

xuaväs piv äifpüa;, XP U3;i? ^e ;/a:Ta;, s).E/.i£iji£VOV 5e brC aü-

TÜiv t4v oüpaviv. 129, 51 tflEyovtoj |»ev ti; xiua; x«! \h xaJ.-

J.o; tgü itotaueO. Traegmnte Diktion : 11,17 nepai^sie, ßap-

m
) Vergl. Schmirt IV, S. 831.

'"'} Kin insebrift liebes Analo^on bei Meisterbane S. 160.
SM

) Vergl. Cohn a. a. O. S. LI; Wcixllumi. Pili:..'» Schrift Uber die

Voneh. S. 114; Blaue a. a. 0. Ü. 76.

™) Vergl. Sehraid IV, S. 105.

DigitizGd ö/ Google



58 Karl Dort,

ßapi^et;, iTtoXiulexa; liv Itauaaviav. 30, 49 iwl TOÜTOo; xa-
&Eip^o|i£V si; dviyx.>)v nui]; £uXwv ij i.:'{huv i) tiiraiiv; 95, 51
ipima, o5tü)ol xalouvis; xa! t6v &slv xa! viuov. 115, 48
iiv aiy\ir-.i'i -p^itei; -ü> 'pi.-jO.s'. (Homer dem Agamemnon).
161,48 üw 5k ei; täj ~<oi xax&v £vvi:a; ^ipE/.ito) , itoftsv

T«Ota rospISu SeOpo
;

162, 50 oüpovcö xal ff,;, Suotv ecxfatv,

T^v jisv i]i',:pov t^tIiv / ti
(

y 5; £; i|i~i;y En:|ie-

[itTtiivijv (i. e. 1% dya&ÖV xa! xstxAv).; hierher gehören auch
verkürzte Vergleiche : 105. I :iv iE ev-.lti^j/, tf, r"V.'(,

oü-ni, auti sxsivc, äv^xa; iir^iysv x. t. '/.. 158, 34 i

IE i'TEfii; -iüv Äiywi '.-j>;: :-,v ip-.utis: = '..
'/..:

Von den f;i-pulL-r.hri, KHii.n-n, die im übrigen bei {Schrift -

stellem der w.'fi
i

wie bei Atticisten häufig begegnen '"'*), er-

kliirt sich bei Maxiinus ein großer Teil aus dem Umstand, dali

die Dialexis sich als fingiertes Gespräch giebt; vergl. z. B.

die Ellipsen in den Fragen und Antworten Iii, 20 IT. ; 11. 2ti ff.;

24, 38 ff.; 94, 8; 110, 9 ff.; 135, 50 ff.; 144, 2 ff.; 12 ff.; 155,

34 ff. Viele andere sind überkommene formelhafte Phrasen;

so -.:
i'i und ti ä/./.c i; (S, 311; 22. 10; CO. 35; 84, 31;

99, 32; 137, 9: 13S. 7 (aber 22, 40 t£ öXXo Spi;
>J

iuu.«^;);
r/jisv iÄJ." i; :2.">. 52l;

~ :

- iu.; zlr.tp }W, (1:'.I|. II i; k --ii e:

(41, 17); t! Oliv ei (82, 20; 109, 7; vergl. Markland zu disa.

XVIII. 9); tt 5s; (137, 7; 149, 8; 153, 30); tf Es ot> piUs:;

(14, 26; 133, 49; t. 5. öS piUet;; 153, 37; »lös St güx IueX-

J,sv; 103,12; 125, V,V; i'liitonijche I lia]i>n;]'hrii.-c) "''); ijlapü;
ua Aia (136, 27; 138, 30); u.tj aü Ts (157, 1); über die For-
meln der Ejiikriais vergl. unter den l-'jguren. -- Andere El-

lipsen: es fehlen Substantive läü, 2P \ \d-,y/. 140,41 v, Si ye

KV II;, r.i sei. [i'^ü-a; 15-1,-18 i~i -tv 1e; r.iv etc.; hierher

gehört auch 96, 5 toö 65x;'hou xa!
; 120, 2 xotvbv äixafiov

xai pi,) ; der Artikel (siehe oben) ; das pronomen relativum,

von dem ein anderer Casus VdrheiVrbt.
;
L'S, 5 ; d;is itnieti nit nnj

(23, 8). Das Praedioatsrerb fohlt : brdi und eia!v an unzäh-
ligen Stellen, z. I?. regelmäßig bei dem Verbalndjectiv auf

bei äva-fXTj. paaTÜvr, und ähnlichen Ausdrücken :i,i
'), fer-

ner in £aa: y;;i;ps; (51, -Cl)
:f

'). ist ausgelassen 29,32;
34, 28; (117, 44 ist das Wort zwischen 5v und ^|iiv vielleicht

ausgefallen); Formen von wv: 58, 25 xa fisTtcp xa),(üE;a; 115,

49 w; |iävov 5ij toöto Ipyuv äpxixiü-atov; bei Äte: vergl. s. v.

Participium. — Ellipsen anderer Verba: 59, 45 'Ou/fgpou Etvi;,

"~T«j"v"etgl. Rchmid IV, S. C31.
3
™i Vt-rpl. Killlli^r II", S. 11)71; ScliBii.l IV, ~. J-ii.

Vergl. Kühner II', S. 36.

™) Verpl. KrllLffr ^ M, 11 K,: vrrnl. fi-Mier f';ii- ilia Aufla^nn«
von i--:. .Li.- -i. !.--- ui„l l'hil,» h.,:,,-!!^!.!..., Cit.it,. hrni.U IV, >. Iu7":

Blau a. a. 0. 8. 73.
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Sprachliche Untere, ig den Dialeieis des Maiimua v. Tyrus. 59

& r.epl ävsJpiov ixeivo;; außerdem 4, 15; 26, 30; 128, 7; 133,

16; im Relativsatz ist ein Verb zu ergänzen, von dem eine

Form im Hauptsatz vorkommt: 25, 1. — 94, 2 (überl. äiX
eiäivai piv x. :.

?..) liegt wohl nicht Ellipse von 5e! oder xp^i

vor, sondern ist zu corrigieren: äXköc Sei e!3£vck piv . . ., ymtx-

utxvrEÜeafcu 5i . . .; vergl. auch Dübner in der relatio critica

S. XVI.
Dos ax^ti* x«B-' 6J.OV xi! p,£po? ist mit vielen

Beispielen vertreten. Hierher gehören zunächst eine Anzahl
von Beispielen der sogenannten partitiven Apposition Ms ).

So folgt einem vorausgehenden Substantiv i- fiiv . . . 6 Ee

(120, il ff. Sid.x iy_w> ävi i \ü-i .... i ZI .
. .. yiu^jnn

piv . . ., £ 51.. .; außerdem 30, 20; 45, 42; 85, 13; 92, 12 ff.;

97,30; 142, 22; 162,49; 164,12), Formen von äW.o; (145,

5 ff. of sEvS-pomgt . . . dTtevdfiovio aüxifc äXXoj 3XXt,i poEpav),

exxTepo; (73, 47 äiav dyalfc; ävi.p -v^pfi 3 ,j|.l-£3),

(
o'jx ex

aÜT*;.; -ala-arp^ T:fw£).y.'jiKtf; ExsTepo-. 90, 29 8-ewpiav 5e

rcpiije: TiapajSaÄ/.GjiivTjV. r/.a-spav -.\rf/dw;i:i v-ü v.-i/.vi. rt;i

p.sv W-Ewpiav y.ctxa yvücr:v, TYjV 5: rfi;:v xa-i -i,v i.psrr',v.

jwrspav aipeTEüv ;), exssio; (10, 29; 31,23 ?i; |isv äiXac t^-
vx: i-T

(

;.;.3t/j.i-a: sxx^v . .; 45, 4; 131, 33). Hiernach ist her-

zustellen 27, 36 ff., welche Stelle im cod. Reg. so überliefert

wird: a! tex 1'-' -j-'-V ^ eölv »-scott,? ümpo;. ; Dübner: T:[iü>a:

ö-i« sxi3T>;; E^opov. : Halm (1. 1. 'S. 5) schlügt vor r:|if
f
; JHöv

7, 15 und 46, 4 xai^ gfatopicii; xfflv ittvöv), nur muß noch für

£xicroj; Exarnj geschrieben werden: n: xi'/yx: njiijs SeGiv IxcE-

onj e'jJCopsüT.v äiO.c äXÄi, -p-.oTr.-^uvj, 27a?. u.« '"").— Hierher

gehören temer 96, 50 laut! tä xoji^i , bTtc a:'/:'7paTC£ eü:e ef-

pidvEu|ucrs und die parallele Stelle 150, 14 taut! |ilv avj li

e:>s o'iv ELp(l)v=u;i.Jtj =:'— 131,20 xLX'.z 31 iv.-i-.l-

px: -,jt; :iTp;x^; ''xrpixV, vj" j.-;a.'/.\ivr.'Aiyf.v.\i
:A-pj<}.%-'si'/;v/Jt,.\

anderes: 30,20 Ol S" ttdLv ouSiv EUXoterip« tüv itpctepiuv ot

haavt.; 44, 1 taiot4j|»] Statfopiv Ixe: rj &efa wpoc rfjv cbfrptu-

itfvijv. Von den genannten Beispielen könnten 73, 47 ff. ; 120,

41 ff. als Ii tun muri vi abatduti urscheitieit, siisd es aber nicht.

Dieser Couatruction kommen folgende Stellen näher, die

ebenfalls Participia aufweisen: 3, 22 äis yap bÜ^Iöls auuTteipu-

xöia to STEpov Tip iTEpip änippEl. 76, 6 Iii &.a<rttv npb; To

itiiiaiov Ti;v piij;i.i
(

v v;:;i.i|i:v',v
,

sTepov ^ ixsp™ 5:a?e/i|iEvov

-ri
;

'/ äyiiiv},'/ xivs:
- ;

, -äv. ft,j, 7 r,V )hip^'jv-£j . . s
,'"=jV-t;: . . .

öS piv Jneipüvro AjtotYeiv, 0! Se oketoi xctT£xe:v. 112,53 äfe-
(isvoj i yEMpyi; -od Ci'j'/'.'j;. Sp2|imv tx 57i/.a, ojh^s^övte;

M
') Vergl. Kühner II*, S. 245.

") Fr. Schöll ! T.|if,s HiiTiv 6wüm] &tox°E ('d- io^i»)-
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\iy:/:r.%: x. t. /.. Richtige Soniiitatiri absuluti sind dagegen:

44, 29 ävepu)T("v:;; i~/-;r,: iti;) t :
. s-jti i;j;ir.2TV. i"va-

•co x. t. A. und 95, 49 Tip*f]ia Siirtv . . , ifiovfl jiiä o! «v-

:t:i,i--,- £--,-. -,;ii:-,v"; . . . -,:'/Ti»^i xaXo'ivts; xa! . , . x«: .....

y.a/./.iiir.i^via; uiv •,: {<.'// \n rsA spara: . . .. ä:?.:ruGÜVTai 6e ci

XpTjTToi x. t. >.. — Hiernach liebt Maximus (ks als Atticis-

mus angesehene syj^ia v.ji.l' ''.'/.;> v.xi [lipo; und kann den (ins

der vulgären Sprache eingedrungenen noin. abs. nicht ganz

meiden 311
).

Im Satzgefüge werden virsr.hinti-imrliiji: sinifak/isrl,e Be-
stimmungen auf ijU-u-Jie Stuf* t/fsh-lH (Atheismus) ,J

). Su

Substantiv wid Jii/hiitirruii.itrii'-ti'.Di : 9t>, 33 vj :bZz

t'.xi'/xi . . . 5d»psiT3£: ?././.' e:s:va: cpiXeiv tip dpicrtüi x. t. X.. 51,

37 ; namentlich aber werden gern verallgemeinernde, mit fior:;,

st «{, Sorij dAAo;, äJ.Äoc eingeleitete UAntirsütir Aiiem

Casus angeschlossen: vergl. 15,26; 17,29; 24,43; 27, 28;

52, 35 und 37; 54, 1; 62, 5; 62, 40; 93, 9; 109, 47; 115, 10;

119, 13 oüx eiiJ.afSiyrdov o5t£ "Ou^pov . . . oÜTe 6<tti; 'Ojif
(
pou

ri-fwviTSS',; (v»rgl. ilns älmlidie bei Kühner Ü. 90V, 4

im» Time'. 2, 41 nn^-riiliih- •..,-;=:; ^^ii^ir. vjte 'l.>f tV'J
'

J

vitoo oüte Bott{ fneot jtev ti aötfxa ifpjia). 146, 38; 161, 40.

So werden 60. 15 ein Nomen und ein Aussagesatz, 149. 49
Nomen und indirekter Fragesatz verbunden. — Die adversa-

tiven Partikeln verbinden Yersehiedenartiges: so Particip und
Verlmm finitum

3
'
3
) : 26. 6 Xi-fo; . . "ij Kxplytav <yy'Ay,i ....

ä^eti^eLV . .. i'i.'/.y. äii;:!;!*!: r.-r
r
,~.'x:-j.-;y-iiv.. 113, 44- liu-

xpatsuc aÜTSü plv Sl£«oxovto; oüSfv, BiepiOTiüvtoc 3£ xa! 5n-
TOV*itvo",£vou, 6 e£ dnoxpfveta; täiijiHJ but6s. 105, 30 ff. tot?

dvirpdiiw; äXartGujiivo:^ töv Atzivctov . .
.,

Aiysy autme. SSuixe

twv visu; tei/oc Äjiaxov "
Bt» ^iß2'-? rcep'iißaAe . .; ferner

127, 46 ff. ; 149, 31 ff.; ein Bdatirsate wird einem llnuptsate

entgegengestellt; so in den Fallen, in denen das Relativprono-

men durch das persönliche Pronomen weitergeführt wird: 70,

38 dvSpl, jrJipav lyz: . . ., \lIXe: Si stüifox. v. X.
J
vergl. 8, 20ff.;

87, 11 ff.; 146, 26. — Vergl. ferner noch 29, 54 ff. ; 30, 7 ff.;

30, 10; 83, 11 ff.; 131, 9 ff.
3").

Direkte und indirekte Erde: wie 60, 16 nach Ufta dop-

pelte Constructiim folgt O.V['s>v. 5ti . . . fhim . . ., Kü^oppo;
5k ihn b Tpö>? xote), wird 16,20 o!|i3i erst in paranthesi

"") Vargl. Schmid IV, S. 632.
T,

j
\"i:rjjl. >.-)ii;;i<i IV. I':.;.-;.

3 ' 3
) Vergl. Herahardv S. 473; Kühner S. 657. 4a.

"*) Vergl. Stbmid IV, S. 633.
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Sprachliche Untere, zu den Djalsxeii det Miuimus v. Tjcn». Gl

gesetzt , dann als verbum regens behandelt (shx . . gu* l<nx'.

xöpo;; Eoxiv, otu,ai, oü yip i'mT/j.-h-i dv«: oöte . . .

cüte . . . ; Markland will liier aus ein zweites o![iai her-
stellen) 315

). — Die direkte Bede wird (ftweA Bit (70, 42; 98,8)
/inrf einmal — in nttisuher i'nmu, ist dies selten 171

') — mit

(77, 32) eingeleitet; 35, 34 wird von obliquer Rede zu direkter

übergegangen 377
); 150, 22 ff. sind direkte und indirekte Reden

merk würdig vermischt: öneEjta; . . &kk l*°'p? oaSiofhai Jio:

jtpis 'AAwfUÖÄTjv öji:Jistv (Socrates wird angeredet).

Die in der xoiWj und bei den Atticisten beliebte Prolep~

sis"B
) liegt vor 88, 30 Vifc Yfyi 3ntU£ u.oi e£e: xaXib;, cA;}-!

Zum Schlüte seien einige Falk' von Assimilation des He-
liili>:priiw,»!tw uiisjef'iigt: .">',, t r.'J'i.-/] -.v> 'ic,\/,-,:i. . . v.x-

J.oOm . . . -cij^v. Gleiche Construction bei xaÄEtv 67, 8 ; 136,

40; 154, 2; 163, 14 S7S
).

Die hui M;i\iiiius hfrvortretende Almilinou! ttoji:n eigent-

liche J'tTiwlisi'.TUUt/ erklärt sich einerseits aus dem Bestreben
die Darstellung wie in den cynisch-stoischen Diatriben durch
kurze Satzglieder, fragen und Antworten etc. lebendig zu ge-

stalten, anderseits aus der Stilmanier der sophistischen Schrift -

steller, denen die Auflösung der strengen Periode in kleine

l>:ir;it;ikti>i:hi! . oft. nsviidctisch unemmider^ei'eilite Sitt/.glieder

als dysXii galt 1 '"). Dazu kommt hei Malimus noch das Be-
streben, möglichst die Satzglieder in Ausdehnung und Ausgang
sich entsprechen zu lassen ""). Lang gedehnte Satacomplexe

fehlen nicht; wo der Autor von erhabeneren Dingen spricht,

sucht er auch wohl der Diktion durch Pcriodisiernng ein vor-

nehmeres Aussehen zu geben; doch Perioden, wie sie z. B.

1, 5 ff. ; 19, 18 ff. : 23, 10 ff. ; ;,1. 17 ff. ; 52, 20 ff.
;

13.',, 28 ff.

und sonst sich finden, geben keinen zu hohen Begriff von

VI. Der Satzbau.

Knnst:

entlieh

rieh Perioden fallen auch bei nähe-
iji:r/:ilifc Jsokola auseinander. Hier-

ene Satzcomplexe , in deuen durch
ilcoitsirtidioitcn attri-

7.

teile oben s. v. Cocjunctiv.

r«I- Krüger § 61. 7.

rgl. Schund 11!, S. :

7. 8; I

;J24.

Cohn a. a. 0. S. LI.

. Norden
,
Kunatpi

jniache Rede ittpl
-

295 ff.
;
425 ff. (Favorin.); 427. 1



G2 Karl DQrr,

butive und adverbiale Nebeiisiltw vermieden werden : vergl.

109, 46 ff. ; 110, 4 ff.; 111, 23 (Eiijre-Tai *0|njfO{ rtpi '05ua-

oiü)? Sn . . er;: axs5:»{ jtüiüv, y_;'.jieä'/-,; sr;tyevi[i£vot), axsÖöt-

ntl-E^r,: -i,; -j/sv';; . w^ijisvo; j--..jiÄ/.-/.',=7
l
; jOtm xpT,i:|iv'-v

tfj; Atuxo&^ai, bwceotbv 's:"; rtjv *stax(uv y^v, kewiiaa; jSaoi-

r;ap
J

\Uxfv«j xcivwvst x." t. X.); 111, 41 ff.
; 112, 53 ff.;

160°

40 ff. — Eiiiu Aluififjumy; L't'ji-'ii stri-'nue Perioden kann man
auch darin erblicken, daß das Itit/i.wltr Vi:rhätt)tis

,
in dem

Nebensätze zum Hauptsatz stehen, sehr oft durch ntichwUle
Pronomina oder Adrerbia nochmals hervorgehoben wird: so

stellt 98, 12 KOK nach einem Aussagesatz.; 109, (i naeh Iivjhj-

thuti^clium Satz ; -.i'i tj lh.1i einrui TeuipDralsiitz : 2. 42 : 1 0, 30 :

16,13; 24,23;47,6; 411,21; 64,17; 158,53; oüto nach
Ht'dmjiiinsiäSiiifcc 10t), 16; ivxaü*a {163, 15), iv»ev*e (103, 46)

nach Relativsätzen *
).

T'un.»ti.' );</. weidei. Lr.-tjfiiNc ht : 4 f
12:"!, 13; Hü.

36), ofjia; (an etwa 20 Stellen ; soll besonders äftteta bewir-

ken) 3M
), et« (80, 32), ?t

; ; (131, 10), ^mv (98, 36 ; 116, 11;
13(i. 46), "iX3i(\m, 31; lo5. 24) ; sonstig Parenthesen : 6,20
und 33; 7,51; 97, 44; 93,34; 99,47 und 48; 104,42; 105,

40; 111,48; 127,25; 143,6; 147,14; 153, 28; 160, 11 ff.

J'arattur statt ll'/patuj-i '•*'): idi hebe hervor Koordiniertes

und vorausgeschicktes tö Si . . . «i™v (18, 41); to Ei .. . 8*0-

[.i (29. 50); 82, 3 ff. ~i Ii vr: v--.-. tJ« . äv^TaTxi y;

thrtixrin-r !>:,.!,; ,l„n:l' IIa i </ils<V : so eines Irrisilis 130,

2 ff. ä7:au3To; 5* äv t> 6 jieÄsuo; oüto; • äUa i) "l!pz arcivsETa:

y.a! 3:a).ue:-civ:ti>£jiöv...; einem im|terativisdiei] Satt wird durch

v.a: mdieativiselier Satz. anjregüi-diTt (eine für die Diatribü

ehai'ak;..:i'istisiae I'Wiu)
1

"1
: 1 :l. H IV. i;Li.t

. .
/.;;: i.^ . . -J.--Z-

U. .. xa! Biäxoii«G 17, 15 ff.
;

24, 51 ; 69, 50 ; 77. 19 ; 103,

5; 106,25; 106,28; 133.30; 144, 2 ff.; 155,5; ähnlich ein

Irrealis nach einem Wunschsatz: 66, 46 ff. Eiire (ist uavrttov

fjv iv A:4; i) 'AimXXojvg; 'I bipjv 3v tAv fkiv x. t.
;
160, 17.

Zur Umschreibung eines Bfdmjiunjf-i-uitzos dient auch ein

Fragesatz mit folgendem Aussagesatz: 7, 7; 11, 40 (Sifylj r:;;

xpJjva: itaycayy). rsivf, r.c: --fy/o: -2vT*z*ä-) i 25, 27 ff.; 42, 34;
42,51; ferner einfache indieativi^lje Hauptsätze: 2-1. -10 ff.;

102, 53. — Andere Nebensätze durch Hauptsätze ersetzt: ein

Schmid III, fi. 325.
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Sprachliche Unters, zu den Dialeieis des Maximus v. Tjrna, 63

Temporalsatz (11, 50 ff.); durch Antithesen Concessivsützü -.

134,3; 139, 33; 159, 44 (tutpXös *v 'OfnffQfc AXT f,xoue xifc

KaÄ).:i-7j; 7
(

v Wru: i//,' ifcifte tiv Y|A;ovJ; Fragesatz

mit Auasagesatz statt eines concessiven Satzes: 106, 45 t: yip
äv ei)j üip^ö-spov . . . . ; i/X Sjtujc IpAT.v . .

;
ver^l. 137, 22 ;

ein naehfolgender Fragesatz statt cansalen Nebensatzes: 106, 54.

l'artiiiikiistihc AnqUciler-jH'/ kbiiirr Sdt.--- ist, Wsondprs in

Beschreibungen und Schilderungen beliebt: vergl. z.B. 30,5;
59,20 SSfl

); 78, 39 ff.; 123, 24 ff. ; 147,4ff. 3e
'). Andere Pro-

ben einer s^iuvr, möge man noch 18, 11 ff. ; 28. 41 ff.;

69, 31 ff.; 107, 16 ff.; 118, 22 ff.; 125, 29 ff.; 136, 18 ff.; 138,

40 ff.; 149, 27 ff. u. s. einsehen.

Von Anakohithe» — sie sind ebenfalls ein Mittel der
— sind einig» schon oben aufgeführt; ich füge

hinzu 15,2™"); 26,30^'); 32, 14 ff.; 71, 23 ff.; 102, 1 ff.;

131, 9 ff. Ucbor das in einem Nebensatz vorkommende Frage-
wort siehe s. V. rhetorische Frage. Die bei Hobein a. a. O.

S. 23 alsAnakolutb angefahrte Stelle 5, 25 ff. ist anders auf-
zufassen : piUe; wird an jeuer Stelle durch die folgenden In-

finitive Ottilie cd- 2: etc. weitergeführt.

VII. Gebrauch der Partikeln.

i\Xd steht am Beginn der Dialexeis XXII. und XL;
dies ist Nachahmung des Xenophou 1

"). — &Xld im Nachsatz
nach e£ nfj 115, 1 ; nach äUo t; folgt <£XX' oüx 145, 18. —
uiv . . . iild: 9,21, 14,26 ff.; 103, 11 ff.

392
). — iXXi yäp =

äXXi: nach vorausgehender Negation 1,35; 7,30; 138, 35; die

jüngeren Autoren gebrauchen beide Conjunctionen infolge Miß-
vi.T-diimlnis-i's von Jf t.'roilot^ti'llen untiersi-liiwilslos - : ''-).

ÄAAä yi: 5, 17; 18, S; 88, 49 (im Nachsatz eines Be-
äsen Verb fehlt); 112, 45; 127, 52; 147,

tot noU&mc ä»Spa ty&nov
,

{sv&iv ripi «i^v, mf

>{ ijv |iev Olärpou TiaSs xnl KkAXuS«i|{ Ofling, iyiviTO

Vertf. H„,. |U1 ,u'

IV. .',]«; Hin.:!. Di:.!.;,.'

»=) V erfr]. KQl, :u:,-

"*) Vergl. Grand

m



64 Kail DQrr,

Öm).
-— Ä XX± n^v (56, 17; 151. 21) ist platonisch und xeno-

phontisch, für die d^lewt passend 1 »").

äpa igt 41, 16 wmjunctional vor einem Imperativ (pla-

tonisch) 196
). — £pa steht nicht am Beginn des Satzes: 17,

47; 21, 19; 21, 33; 62, 6: 66, 43: 108, 2:.; 107,50; 159,11;
l'viclleidii platonisch (

: eWnso ip' vj/. 108,52; 123,23. In

indirekter Frage wird äp« nicht gebraucht. (Sonst nach pla-

tonischem Muster l.ci silieren Antureu hiinti-, 'j. ipi -E:

60, 47; 4p' oüv 53, 47; 56, 41; 63, 1.

Das der späteren ÜytiuAw entschwundene i -1
1!,J

} steht allein

92.53; nach iU-.; 20, 29 : 6o. 25 : Ml. 2Ü; nach TriÄ-.v 24,

27; 48, 44; 53, 20; 57, 11; 109, 10; 128, 47; 150, 22; au .

.

fjirotliv: 163, 50; prfii au 54, 6; (Hjsi ye «3: 54, 8.

xü : /«igt sein.' teutpomle Bedenumg 15; K.',,
;

117, 5 und 27; 137, 34 ; 138, 38; 143,24; 153,2; 153,48;
157,3; ist roin plon^tisch 1!*. 45 ; 52. (i: 72. 27 (Attids-

mus)""). — «S: 82, 44; 92, 33; £17, 12; 100, 29; 153,

42; 157,22; 163, 32""). — I|iji«Jl[v eeufttfi «5: 135,40.

Tip 5Vj 66, 1; oü yap Sf, 137, 6">!
). — oft v£p Sfj . . . .

ye: 89,31. — yap o iv, das Henalut und dh- Attiker außer
Xen. und PI. mMd.,n. auch dir ^i.teiv,, > (>l;e„ ^brauchen "'').

kommt nur in der Verbindui,K Yäp ab xa: vor (71, 3). -
yäptci: 16,22; 56,15; 93,53; 109,2 und 25; 112,3;
119, 19 . s. w.

yi steht in den Verbindungen ->.v-v Te (13,49; 31,23)
und 5e:vÖ>; ye (35, 13) am Anfang von Dialeieis; jii, oü ye:

142, 52 und 157, 1; |Wj x£ ys: 136, 42; 152, 44; 156, 28)"').
— Das als ä:fE)ij geltende ys pi^v, das Xen. und PI. oft ge-

hrauchen*" 4
), steht 43, 22 ; 43,26; 52, 1; 88, 34; 116,4; 120,

40; 121,8.
yoüv: in der Verbindung aavu yoüv 34, 27 (ä. y. He:);

160, 49 (Jt. y. tvttn) •'«}.

ii ist im Nach sab. eim-s Vergleichssab.es zugelassen: 51.

!. 182; H S. 304; III,

', S. (076; Kr0«er g 68, 54.

... .. S. 182; II, S. 304.

Vergl. 8elimid Hl, !
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Sprachliche Untere, zu den Dialeieii des Maiimua v. Tjrue. 65

21 (&i «); 55, 31 (oütw 5i); 105, 39 (&St . . . Äiyov St au-

tol; Ecüinev). Iis galt dies uls Atticisnius, obwohl ea eigent-

lich ein Jonismus ist und beiAttikern nicht zu oft steht ,07
).

—

In einer Aufzählung werden nsich zwei durch uiv . . . Se ver-

bundenen Gliedern , zwei andere ohne Partikeln angefügt

:

57, 28; 64, 15 ff.; 117, 41. — 120, 32 ist in der Reihe ähn-
licher Antithesen ilie Partikel einzusetzen: äxXoüv <5e> r

t

yewpYia. Durch gleiche Einfügung wird auch 50, 30 ff. ein

ordentliches Satzgefüge hergestellt Öe ... Äpa: 91,48;
119, 23; 122, 39; 124, 8; 163, 53 f. {namentlich bei Piato,

später bei Aelian beliebt""). — Das vor allem aus Xen. und
PI., vereinzelt aus anderen Attikern bekannte ci aü hat Ma-
ximus oft: vergl. 14, 22; 70, 5; 89, 51 ; 90, 15; 127, 49; 181,

47; 131, 50; 135, 17; 136, 37; 145, 50; 153, 47; 156, 37;
163,49"°).— Se ecö&i«-. 3, 7; 113, 17.— 51 ye: 110,31; 146,

30 (bei Xen. u. I'i. gebrauch H '"). — oiS^: 18, 11; vöv Se SV):

44, 2: 61,40; 145,40 (vergl. PI. l'haedr. 211 D; Politic. 26.'! Ii);

bei Formen von aöräe : 66, 36
;
96, 36 ; 97, 15 (vergl. PI. Prot

312 A); sonst 79, 34; 110,11; 121, 24; 154,42; 163, 1 "'").—

B* oüv: 122, 37; 123, 21'"). — 5e toi 110, 14; PI. Tbeaet.

184 D; auch bei Xen.»').

Sij bietet in seinem Gebrauch nichts Besonderes. — or\

oijv: 135,9; 135,50; platonische Beispiele bei Aat I. S. 449;
vereinzelt bei Hdt. und Aeschin. " 6

).

3t, tiote nach v. 21, 2: t; fyr.ot' ouv: 23, 30; 51, 38;

60, 34; 75, 6. — Stjtcou schließt Maiimua gerne an dEv an:

18, 32; 21, 24; 47, 40; 132, 10; vergl. PI. Gorg. 447D; sonst

noch 28,25; 45.23 u. 20; 80,6; 85,10; 116, 19; 131,1;
137, 33 u. 47; 138,31; 152,47.

Der Gebrauch von Sfj-c« (139,5 ö>c £.) ist ein Atticis-

mus"").
elxa leitet nach der vonSchmid (I, 181 ff.) bei Dio Chrya.

Vergl. Kahner II'. K. 816. 1; 81Gc; Krüger § 69. 16. 4; A»t
I. -. 420; Schirmt I. fr. 1E3; [II, f-, 333.

Du; «Ulli«; IM tili: liuitül
:

i-i
m;ap "Ay.iüif if t.vi cuj]j!tta

(i'jfia . . . :f' * -
J f.-.;i

:
.i-v -:;;/ Sv ''•'--

'S iiv.au: y.ivm

inipuviv oiSiv oix' * 'AxiXltlc .. >i nix. 6 % x. Ä. (In den Aingaben
jiutxidtitva tv Jejtmiet K. t. )..).

H Vergl. Sdmml I. S. lf-fi; 1S3; II, S. 304; III, S. 33;.; IV. S. 550.

"») Vergl. Schmid I, S. 183.

Vergl. Schmid I. S. 183; Ast I, S. 424.

*") Vergl. Schmid IV, S. 551.

""I Vorgl. fji-liTiikl III. S. IV, 3. 5;,0; Kühne. II'. S. 712; Ast

I, S. 435.
««) Vergl. Schmid I, 8. 133; II, S. 305; III, S. 335.
" :

1 Vei-'l. SHmsid I. It'l.

Vergl. Schmid I, S. 180; 426; U, S. 306; IV, S. 554.
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beobachteten Weise eine Antithese ein, die einen Schluß a

minore ad malus in sich birgt: 10, 18; 27, 34; 150, 44.

Wie in attischer Prosa eTte v.a.1 ... slxs /.«( oder

£:r; . . . = :-:; v.-j.\ gobrauehl wird, verwende) _Mi,x iiu n> 115.

22 ehE xal . . . ct-tt . . . stie " 7
).

tJ steht nach Negationen: 27, 46; 65, 49; 117, Till; 157,
23 ; es int die* spiitn t-r S|ir sj c ] i ^r« ! rraiii: 1 1

'

: "
:. - \ - £: 0£ u>' :

152,30"°). — t, ccü: 84, 28: 111,40. — * .. yi: 89, 9"").

fj-iet ... i): 33, 37; 40, 30 (beidemal nach xal yap);

41, 11; namentlich bei l'hito häufig'").

v,: affirmativ 23, Mi; fragend :;2; I
!'.'. 1.fi. — i, fip

in der Verbindung ij fäp c\iy_: 49, 24; 152, 18; 156, 34

ii"'.'j ist 3 1. fi ; 32,49: 157, 1 I ironisierend itiliram hl ; anders

OS. III ; die Partikel ist hiiiijil-ÜL'lilirli |il;itui;isr.:li

xai steht sehr oft im Fragesatz'-'): vergl. 4. 50: 33, 3
u. 9; 47,27 u. 32; 52.51; 515,47; 58,6; 71,3; 72.23)76,
41; 84, 52; 96, 37; 144, 12; besonders zu nennen ist 131), 42,

wo v.xi in .-hier Kragn die I >in.li-xis beirinnt. In aHiniiiit i u-u

Sätzen ist es pleonnstisch : in mU-sO [£. xi! oz'. (108, 27; 147,

47; 149, 13) und 25. 29; im Kelativsntz : 70, 37: 107, 42;
108, 41; 119, 47; im Vergleich: 69, 48; 85, 32. Hanpt- und
Ntdien-at/ eviinl'.rn dir 1 ":nt i

k -
1 : I, I

1
'

II. <<')jT.zo yäp xai . . .,

O'jtoi xai: dieser (jebrnucli ist bei Html.. Xen. zu beob-

achten"'1

), xtti fehlt 101, 2S beim letzten Glied einer Auf-
zählung. — 'Merkwürdig stellt v.%'. nach sü: 15(1. 119. - v.i:

au*i; oder xce: ... oÜ&l; ist an 13 Stellen gehraucht. —
x sc i yip leitet Vergleiche ein: 15, 47: 37, 43; 76, 18; 80, 1;

80,38; 102.49; 119,43; 123, 48; außerdem wird es an 15
Stellen gebraucht. — « al yip au «ai (144, 51) kommt bei

Aristid., Luc, Philostr. vereinzelt vor '''). - x n ! ... y k : 84,

16; 110, 7; xal irpütov ve steht 2, 2; 57, 49; 120, 41; 142,

1 "'). — xai .. 5i: nach vorlicrtrelunidi-iii v.T.- 54, 19; unter
den älteren Schriftstellern am häutigsten bei Xen. , dami bei

Aristot. und Thmjihr. Maximus bat nm:li luith /ai 5'

. lmü«!i. S. 371.



Sprachliche Cntera. iu den Dialeiein des Maximus v. Tjtua. |J7

aö (136,37). — xal S tj : 80, üit; 12(1,1(1, beideinale unge-
trcnnt und steigernd '•-'). - xai Sv|?.aSij: 1.0, 7: 7b, 31} : y.«!

5ij?.a5Tj <b; n. x. 68,11"°). — xai ... [iev: 127,1; xal pev

Sijxa;: 67, 36; 131, 42"'). — *«2 jivjv: 41, 1; 79,53; 72, 9;

104,34; 120,29; 127,13; 137,15; „gekünstelter Atticis-

mus* ,3a).— xttl (t^vxal 79, 41.— xal oöte .. . te: 2, 47'").
— xa: to: i=t re^elrlTbt ver-vendet, — xsci TOivuv xa! , wo-

für Luc. und Aristid. je ein Beispiel bielen, stebt. l-Y.i, b i: ').

|iev steht allein 18, 18 und 108, 41. — Doppeltes uiv

43, 35 und 150, 5 ,35
). — xoöro u. e v ... toOto 5k (herodo-

ffiägt), seltener ln'i AUiki.Tii) iiud-it sieb 1:1 und 1:1"),
I ]

'"').

L'nre'^-dmlU'du'e Verbindungen sind - "/.«:(!"> bll ,:,r
).

u-sv x«l ... 5s (68,50). _^iv y«: 24, 28; 98,10»»).—
jiiv CS. 38 und 87, 44 nach dem Artikel; B8, 21 und 123,

52 in der Verbindung zi piv ii'j tt;
;
135, 30 eE piv 3i] auw, »*).

— u,ev cfjv steht an 16 Stellen. — Das der späteren Sprache
entschwundene u.£vto: liegt vor in der Verbindung u.ev-' iv

(134, 8; 154, 1) und p.*] (ilvrot (136, 12}"'').

(ii'jv: o'j |ti,v .">(>. 44 und 72, Ii (liier in iler Verbindung

H=v ... o-j '"): jitjv folgt dem Fragewort IVA, 19 mich
linu[itäiii-lilii.,

li j>1;i t i.n «
i
- ulir tu Siiriicliirr-liniiich"*}. Die spätere

Vnlgiirsprache kennt die Partikel nicht mehr, die Schriftsprache

nur ob pvrjv und AUA [rfjv*")-

vi:: 7(1. 4- am Aubing einer in die Form einer Antwort
gekleideten l'.eriebtigUiig.

Von den mit <lcn Siyulioiiat stisamnimgeseletm Partikeln

nenne ich : lb2, wird die Dinlexis eingeleite!, mit den Wor-
ten oüäe toj '0\i\pyj iyiiiyt %-'JA-/'j\;,^.: [siehe aneb s. v. 5£):

36, 33 3. steht die Verbindung oü5e oü6e y£ . . . oüäe

yE . . . oüce . . oOie . . (vergl. auch 88. 46) "*). — (iijSe yu <xö

"») Verel. Scbmid III, S, 339.

\.;S i. Schmid I, S. Ii5.

""} Vergl. Kühner II" S. GÜ4 f.

"') Vergl. Schmid 111, S. 340.

'») Vergl, Stallbaum zu PI. Sjmp. 233C; Kühner II», S. 831. Sa;
KdlL-er s. nu. ;,:) Anm.

"'-'1 VerK l. Schrai.1 I. f. 427; II, fv 307.

Vergl. Kühner II, 3. 912.

«') Verel! Kühner 11", S. 813.
1

- \e,;.|. Keiner [!; s. S-iuiij.] i:. .-. 3o8.

*") Verul. Kühner ll
;

, S. tjSl. -I, !«i V'' allinii";lll! Htiillen bei Aat

II, * :W.t; Sdimitl 1, S. US; IV, .S. Sali.

"«] Verel Sthroid III, S, Ml; IV, S. 558.

"') VeP'l. S.lallbji.um in l'l l'lul. 12 D; Kühner 11. S, 812. 1.

Verel. Kühner Ii', f. Bs!), 3: Schmid 1, S. 187.

"
j

V.'i-bl. >: -:.mir. üb :;r>.

'"j V.;is;b Ivriieer ij el 1
,
Ml Anm.

5*
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54, 8. — Wie xa! yip leitet oöoi yäp einen Vergleich ein:

12». Üi. — güxgQv ist richtig gebraucht (II Stellen).

oöv verstärkt das Fragewort (:!:( SWlen), steht nach fianep

(5, 20; 7. 15; 21, 47: 43. 44; 61, 23; 67, 29; 68, 39; 92, 25),

nz&ixip (l'i3, 7) und sonstigen mit nep zusammengefügten
Relativen (61, 10; 81, 26)'"); vom sonstigen Gehrauch ist

vielleicht nur die häufigere Verbindung mit [i^ttcte (45, 11;

45,31; 71.35; 79, 43; 104, 211 ; 112.2) hervorzuheben.—
oöv St): 149, 35" !

).

jiX*)v leitet einen Satz ein; 30, 34; JtXv]V ei fi*|: 36, 31 ;

63,45; 64,49; 85,1; 130,44.
nöxepov ohne folgendes f,: 136, 41; ebenso nctcpa: (IS,

13"').

Folgende Virbiinhai'/i-ii von ~i sind zu erwähnen: t' au

.. te verbindet «7. 4!l zwei Sätze'"): te yäp: 9:(. 44 »'')
; zk

oöv . . te: 105, 46'"°); oüte oüv . . . söte: 40. 49"'); Efte

oöv . . . Efte; 150, 15 (von Pindar an gebräuchlich) «*).

Das von den Attidütin kfinstlidi erneuerte toi* 5 ") schließt

Maiimus an toüto (50,32; 88, 25; 79,17; 100,38), toötb

(122, 45 ; 88, 30 S:d tqi toQ-t<* ,s<
| , wwtd (59, 50), oütui (35,

20; 158, 15), eE (99,35) und an den Imperativ (128, 29). —
loiyapoüv: 10,11; 17,11; 34, 44; 47,8; 113,17; 118,
43; 126, 46 (am häufigsten bei Xen.) las

). — to!vuv: 162, 1.

Ueber ui? als Partikel vergl. unter .ConaecutivBBtz"""1

).

•»*) Vetpl. Schmitt IV, S. 559; eine Ansah! platoniaoher
bei Aat I, 8. 449.

Vergl. Kühner II', S. 1031. A. 20.
*") Verel. Schmid III. S. 344 : ti . . . d

ü', S. ___

VerBl. KEliner II-, S. 789 Anm. 4.

•'"') Kühner (II-, S, Ö17b) dticrl hierfür Sona. Ai.
*"1 Yer<rl. Kühner II', 711 J.

*") Vergl. Kühner II, S. 713. 3a; Ast I, S. 645.
*") VergL Schmid IV, S. 585.
***) &i im müto bei Theophr.: vergl. Müller, de Tbeopbr. die. gen.
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Sprachliche Unters, iu dsn Dialeiei« des Mniimuii t. Tjrui. 69

Rückblick.

Die hier gegebene Uebersicht über die von Maximus in

Formenlehre und Syntax befolgten Stilregeln läßt erkennen,

daß der Autor völlig nnter dem Einfluss der atticistische«

Ütilriditutig steht In der Formenlehre treten vulgäre Bil-

dungen nicht mehr hervor ab bei den Hauptvertretern des

Atticismus. Auf dem Gebiet der Syntax finden flieh nnr wenige

der bei Scbmid IV, S. (IUI! aufgezahlten Atticisnicn nicht ver-

treten. (Nicht zusan]]neugesetzte Adjeeti Vit zweier Endungen;

Iot- mit pluralischeui und neutralem PrUdical: zeitlicher Acc.

ftlr Tag oder Monat mit Ordinalzahl; zeitlicher Gen.; Com-

pnrativ statt i.'osit.iv : iium. c. int", für acc. c. inf.) ; bei der Vor-

liebe für einzelne attische Construi-tinnswirisfu kannte der pla-

tonische Sprachgebrauch als maßgebend für den Autor ange-

sehen werden. Gewisse übertriebene atticistische Constmctionen

fehlen nicht. {Ausgiebige Verwendung des dat. niod. : xupx und

Kpit c. gen.; Outativeonstruetionen
;

ai« als consecutive Par-

tikel). Die Vulgarismen auf dem Gebiet der Syntax sind die-

selben wie die von den Atticiaten in der Praxis zugelassenen;

für Maximus kommen namentlich in Betracht: Utiregelmiiüig-

keiten in den Ortsbezeichnungen
;

präpositionale Ausdrücke

statt reiner Casus; jtä/.J.sv be.im Cumiiarativ : Steigerungen des

Superlativ
;
5ao; beim positiven Adjectiv

;
Auslassung des Ar-

tikels ; attributive Stellung von äütoO
;
Vermischung der Prae-

terita ; futnr. statt conj. dnbit.
;

Particip nach xoCtqe; Ver-

wechselung von Infinitiv- und Participialconstruction , von

Infinitivconstructkm und Constructiou mit 3ti; Unregelmäßig-

keiten des Modusgebrauches in Conjunctioimlsiitzen, des Ge-

brauches vun ii , der Modusfolge, der Negationen. Die Be-

trachtung der Dialexeis nach der grammatischen Seite ergiebt

somit nicht« besonders Charakteristisches, man müßte denn

hierher die zum Teil durch die litterarische Herkunft der Dia-

lezis begründeten Eigentümlichkeiten des Satzbaus rechnen.

Charakteristischere Züge liel.-rl die Betrachtung der auf den

Schmuck der Rede gerichteten Stilmittel.



Zweiter Hauptteil.

Was der Schmuck der ltede und deren Wirkung sein

soll, sagt der Autor selbst mit vielen Worten 25, 13 ff. und

deutlicher 64, 40 : hier wird die passende Wahl schöner und

deutlicher Worte und die äpu,avfa tgZf,; i*\i-(0» hervorge-

hoben""). Ich betrachte zuerst die Wortwahl.

A. Wortwahl.

Der Wortschatz des Maximus ist verglichen worden vor

allem mit dem der von Schumi bearbeiteten Attiristcn, des

Neuen Testaments, Plutarchs und, soweit daa bis jetzt mög-
lich ist, des Philo. Die attischen und poetischen Vocabeln

sind noch besonders auf ihr Vorkommen bei Thilo verglichen,

da der Autor selbst sagt, daß Plato ihm für die tlaotepEa

tSW ävofiiTUV mnljgebend sei. Von den allgemein attischen

W'i.irt.^rn sind jedneli orir dieitfmii.'N iuifcriioiiimeii . die in

irgend einer Hinsicht für den Stil des Schriftstellers besonders

kennzeichnend sind' 5
').

I. Allgemein attische Wörter.

1. Attische Vocabrfn, die auch im Neuen Testament vorkommen

:

Ävfrp i!> Tie loj : 2 -h ävUpfcsicv; dieser Aüicisrmis

nur an dieser Stelle; sonsi. immer ä vS- p 6i r,t va; : 27,50; 51, 38
;

55, 26; 75,43; 77, 22; 126, 31; 130,6; 150,45; 151, 2 und
23'. dies die aussclilielilieh platonische Torrn; verjil. Schumi IV,

S. 129. — diteiTtaa^ai ilvz: 15, 42; HdL, att., Pol.;

vergl. Stephan, thes. 1,2, Spalte 1244. — dpi*|iij pleona-

stisch gebraucht: 18, 18 eis ßpaxhv dptftjiJv iptXCas
; 154, 30;

äpi9p.i; = Maß bei PI. und Xcn.; Uber die Verwendung bei

Plnt. vergi. im Wyttenbach'schen Indes. — äppr, -o{ fatv^:

'") tH, 40 r.rXai niXli; fr,jii;piv r.:y.'^^.'.\m'.:. i, r.;'.',j %in^ i{ ivo-

Ssijaili: iv /.. -. 7,a •Yk-.t M.-ile vcrjil. K, iü v. iri ii; v

*") Vergl. 109, 1! ir<" TäP « äUa £•< ->} -"''< ivoiidiiov

iXs'iltäfia ~=.'!I',|1K niäidiv;.

"*) Für diu in ili-n fi-limiil'-äclurii Iti'Iutsb enthaltenen Wörter
werden kuiiie lit-umlifren IMeij..- uu> ihn .

v riir:! .o.ll'irn ut^-elien.
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Sprachliche Unters, iu den Dialeiei» des Maximus v. Tjrus. 71

31,3; 68,35; att.; Dion. H. ;
Philo, l'lot. — dtpn; 5, 14;

29, 16; 30, 40; 78, 35; 111,47; 146, 21; es ist ohne Rück-
sicht auf den Hiat gebraucht; äp-:<y; kennt auch Maximus
nicht. Vergi. Schmid I, 109; 256; ;'i56; II. S. 86; IV. S. 137.
— äycttpEuj hat folgende Coustructionen : 1) ttve; ti: 1, 15;

4, 19 und 20; 5,7; 7,21; 7,41; 13,42; 17, 16; 22, 32;
106, 26 und 31; 159, 49. 2) tivf Ti: 69, 51. 3) Ix tlvo;:

120, 4. Im N. T. nur -i ir.i -:>:;. Vergl. SUnnid IV. ti. 76
und 149. — yt-yvipa: umschreibt mit Substantiven einfache

Verbu : I) mit persönlichen Siib-iaiiiivcii , niiuilich abzizvrfi

89, 24 und 91, 10), Hxvlfi (36,39 und 89, 24), ouvarwv«rrf|;
24.33); 2) mit abstractis, nämlich i-aiZ^is (8, 19), anaX).«^
(20,12), Sbux« (119, 8), ^exaoi; (7,38 und 158, 40), napot-

c-/.ö'ji, (11t, 36). lieber yiyvsoä-at ~=o: siehe unter -sp-'. Vergl.

Schmid IV. S. 144. — 8i(atiju.L: 13,51; vergl. lex. Vindob.
5. 43, 21). (Mit Genetiv : 28, 2 Eteoiö; tcü irst'-u; dies erst bei

Späteren von Aristot. an). PL, Dem., Philo, Plut., D. H., Ga-
len. — äyyü;; Die Form eyyuTam steht 1) c. gen. in den
Phrase» £y-.^KTI uav:a; (49, 22; 51, 2; 64, 11) und L &atvi-

tqu (60, 27) , außerdem 96, 38. 2) c. dat. : e'yyÜTa'c« u.«vt'äc

100, 50; ferner 140, 47. Mit .ähnlich.' ist es nur 60, 27 und
96, 38 zu übersetzen. Vergl. Schmid II, S. 97 ; III. III ; IV,

S. 156. — 3 i ;l : dienl mit Substantiven zur Umschreibung ein-

facher Verba: 1) mit Iwmivrfi (31, 43; 111, 45), epaotfc

(9, 31), spiiTjvei; (36, 53); 2) mif den Abstracten (hierbei iort'y

einigemale weggeblasen) äviyy.i, (SS. 23; 15(1, 50), ävaioyta

(5li, 48). irM.Xz-p, (20, 12), 5soc (120, 3), statTa (12(1. I),

!:«iKi2 (33. 35>. (4S. :13). i-;|i:;f« (81, 23; 123,30),
Epr

(
|i!a (127, 10), Xäyo; (21, 24; 84, 42), 6uo).oytcE (123, 6),

vnpn 46: 85. ti), S^J.i; (Hl, Mi, tljxjj (27.2(1), /psla

(21, 29; 85, 7), jreipoTOvä« (89, 31). Ueber e-vsei t. purtic, siehe

s. v. Partieipim n. — t/üilhipw: med. 54, 30. Thilo (ven>l.

Wendland Rh. Mus. LH, S. 483), Plut. vergl. Schmid IV.

S. 158. — l |in:-Tw: Von in :iu <:1l lt1'_-i [

-

L'l)i.'i-irafHiiii!on sei

hervorgehoben 65, 7 et; t-i: IlÄäto-.',; 'fwvi; iji:"smv; 126.21

et; Ti; 'Oiajpo'j soivi; e.; außerdem 18, 52; 49, ü; 75. 51: vergl.

Schmid IV, S. 161. — ETcctxoAouB-fii: 81, 1 opefci: vergl.

Dem. 20, 18 (ita&satv). Plut.— & n avä p& (not ; : 1,30; Dem.,
Tim. Locr., Aristot., Philo (vergl. Wendland, Philo's Sehr,

über d. Vors. S. 104), Plut. — Spyov wird gern mit Gene-
tiven unpersiiiiliihi/i' Siilj-Iaiinvii vi-rhuiulou : 7, 13 ~.'j/r.y. ...

w/, >|5-'""; £pT« i
ä?>?-ä ~i~/y''i- KS« Ädyoo. 14,23; 22,29; 38,

19'und 161,45; 41,411'.; 45,42; 48,37; 82,8; 85, 11; 102,

27; 103,24; 144.9; 163. Hl ; mit pcrsiiuliehiiisi Substantiv ü. [i.

64,29. Vergl. Schmid I, S. 56; 120; II, 110; III, S. 124;

IV, S. 170. — £Üye: 9,49; 13,34; vergl. Schmid IV. S. 173.
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72 Karl Darr,

— Ii Umschreibt mit Substantiven im aw. einfache

Verba und Adjectiva: bei aitlctv (76,8; 129,35; 135,8; 156,

25), i& Be-iiep« (157, ämyopsv (44, 1), E-acYov (123,51),
Ttpavjizict nepi Ii (131, 52). zk'/.oq (131. I), Ti|iä; (30, B), jr*)Pav

iivoj (8,40; 70,86; 83,46; 89,33; 126,48; 155,6; 156,

43); vergl. Schmid II, 114. 2) Wird mit einem Abstractum als

Subject und einem persönlichen acc. verbunden: aiid); |is lye>.

(75, 27), xipe; (12, 11), 9iit« rto/k« ""^ <P«6(& (152 .
16)-

3) lyw mitadverb. und gen. in :/.svw; eZw (109, 24; 116,32;
122, 43; vergl. Scbmid IV, S. 177). 4) Intransitiv mit einem
adverb. : äxp:iTe>; i. (103,41. -i-j:i-.-m:K l. (51,43), nsp'.Säö: £.

(99, 27), EÜreopiue oüx i. (77, 47), kxütjj ix» (88, 42); vergl.

Schmid III. S. 127; IV, S. 176. 5) lyopal uvo;: 124, 53;
vergl. Sclimid IV. S. 178. — V/»o{ = Charakter: toO liyou

(21,18; 129, 12), tjJeÄol.rtet«s(116,24; 146,51; vergl. Mark-
kud zu XXXVII, f.)

;
f,»i) rakiixa (149, 41|; Plut.

;
vergl.

Schmid IV. S. 178. — Sjxei in Verbindung mit ?.syo; : 62,23
jjxe: ö J.iyo; -.f£p<dv e~i ts oj-c'jjjiEW. 7 ] , 45 t,;;: i Tiurea; isyti;

St xöSiov: vergl. Schmid II. S. 116; III. Ö. 129; IV, S. 178 ff.

—
- &app£u) c. dat.: 15,17; Atticismus nach Schmid IV, 180.
— 8-plu.u.a: 1) = Tier 29, 13; 47, 18; 82, 50; 101, 16;
105, 27: 153, 18. 2) Mit »psufia wird verächtlich der Mensch
und Bein Körper bezeichnet: 13, 24 ti (EtLji&v exeEvo uivov
frpiu,|Kf, ist; oipxat J-eyiu. 50, 23; 61, 37; so auch vom Philo-

sophen: 136, 40 iout! Se iö dp£u,u.a, Sv xcrXoüo: tpiXioatpov.

3) In anderen Uebertragnugen Zögling . Kind, Kr/.eii-iiia

:

10, 5 Sxeivij; tv
:
; ^5ovij{ &pifi(i« >> AeiuvlSzj. 13, 2; 50, 36;

58, 29; 116,25; 121,50; 127, 16 ; 129, 53 ; 140,28; 145,

11: 161. 42. Vergl. Schmid 1, 142 („von Pinto .(er tragischen

Sprache entnommen"); II, 198; 111,202. IV, 305. — to-nju.::

lau»; in den Verbindungen üpdtyjijt xai Hu.o?.oyi
(

üivGV

(22, 49; 24, 20: :!5, :1R : 4(1. S). xf> (
!^- za: sSpa-ov (:>S,

20), ipuit eaiA; (102, 33). — - oyi; pleoimslisc). : 90, 18 efc

^Wjil'ju; !3//iv : wrgl. rti-liüiid IV, S. 1*1. — sc xifä-sp: 12,

38; 14, 14; 14, 36; 19,35; 36, 13; 37, 7; 37, 31: 55,27;
104,44;104.54; 110,34; 113, 9; 132, 30; 135, 14; 27; 28;
30; 146, 7; 163, 7. Von diesen 18 Stelion wird an S (den

gesperrt gedruckten 1 durch Setzung vim v.nL^är.e.p anstatt (ii;,

ffionep, o!ov Hiat vermieden ; das will aber in Anbetracht des

limshimles , cialj die vorhergehenden vokaliscli auslautenden
Wurfe meist iun nb stvlir-n. nicht viel bedeuten, Vergl.

Schmid I, S. 169; II, S. 257; IV, S. 185. — xivSw: bei irf.

?.euov 118,48 und muh richtiger Omiectnr Diibnew 48, 54;
vergl. Plat. Pol. VIII. 5(16 E. — xiib: siehe b. v. Iv. —
öirev causal 147. 34: vergl. Schmid L S. 127 und 180; II.

S. 132; III. S. 140; IV. S. 203. — oExovauiia: transitiv in
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mancherlei liebertragungen, die die Grenze des attischen Ge-
brauches überschreiten; vergl. 7, 33 di;p oixovouSiv t«
afflfiawwi,- aÜMüdSoi,-; 22, 15; 20, 1; 38,37; 41,4; 42,8;
46,5; 81,1; 133,47; 150,34. Für Maximus sind bestimmend
wohl Stellen wie PI. Phaedr. 256 E ij dito tod jjltj Epüvro; ai-

XEi6rr,c .... flurjtoE xs xal tpE:5d><.i cix^vjiio'j-jk; ähnliches bei

Aristo t., Pol., LXX; — aiftat: siebe oben b. v. Parenthesis.

—

ö-u^: diese als attiscli ungesehene Komi stellt 67,1 7 :
[K'i.ti

und 135, 28. Vergl. Schmid I. S. 207 ; IU. S. 143; IV.S.209.—
r, ü a : os wird ymc UniKi-hi-eibuiig einfacher £)iilis(rtiil.iva verwendet

:

57, 15 -i-,- -fjicio: coOsv.; -i," ~'ü ScaTi; oüoiav: 58, 2; 70, 6.

—

ivu:: 12. 49 i,5-,vüv; *4. 29 sopxßv; vergl. Markland zu

XXI, 5; Wendland Rh. Mus. LIT, S. 473 und 4ö8 ; Scliraid III.

S. 144; IV, S. 210. — TiEt&ccpxEia: 38, 35; Philo (vergl.

Cohn a. a. 0. S. XLII), Plut. Vergl. Schmid, L S. 284. —
Tutpi^dXXio: 1) tiv! -ei 112,43; 147, 17. 2) v.ii itvi 5,

40; passivisch 29, 36; 126, 35; vergl. Schmid III. S. 146. 3)

med. und xivixt: 151, 28; vergl. Schmid IV, S. 214. 4) nsp:-

ßällouai xt: 54,40; 64,41; 110,28; 142,25. Siehe auch
Markland zu XXII. 6. -XavsSi-ia; übertrafen: 73, 14

Q> SiXTK dipOTOO« xal iaimi(iev)]6. Aebnlich 92,46; 101,34;
118,16; 123,47; 126,45; solche Uebertrugungen bei PI. (vergl.

Tim. 88 E von den naS^u«™), Xen., Plut. — Jioieouat
bildet Umschreibungeil mit Ädycv

I 136, 2-">), -taivmSljv (39. 29
ti-; siv/r:). rtf ;v.i/y|i|iä (72, ".!>); vergl. Sclnnid II, S. 145;

III, S. 147; IV, S. 217. — notxflo; = mannigfaltig: 12,

45; noixiXov von Dflbner richtig hergestellt 14, 11 ]if] dico-

y.p:vc-ü|i=&2 r.o;x:).5v (über!. -y,;xvv) : vergl. PI. Phaedr.

236 B ifjwtv tt TWHuXutttpov. — itoXuTeXrj«; 111,48 -cpsc-

se;a citiert in lex. Vindob. S. 172. 5. att., Pol., Plut. —
jtippw Jtävu (bei PI. Pol. LX. 5S1 E -ävu -ippm) = weitab:
96, 6 ; 97, 19 (beidemal mit gen.) ; 15S, 30. Vergl. Schmid I,

S. 134; II, 145; 111,148; IV, S. 220. — tiotöv: 15,32; PI.,

Isoer., Comic, Philo (vergl. Wendland Ith. Mus. LIil, S. l:"i).

Plut., al. — jtfxjpBXXofiai: 141, 40 toü; iraXi|M)o;; in

der Bedeutung .beschuldigen 1, haben das Wort Xen., Dem.,
Pol., Philo, Plut.; das N. T. verwendet derart nur das Activ.

— o & p x t v o s : 69, 15 ; 93, 23 (OTbua ; vergl. PL legg. X.
906 C); 139, .',1

ft«;;). Plut.; vergl. Schmid I, S. 2*S. —
o e |i v 6 i : 33, 20 oi Ipdvss/nz w.-rA vi'tv. : ii

I . :>(> aen.vöv oü-

Si'i J-Eyeiv sx<" (ver-1. Stull bau ra zu PI. Pol. II, 3S2 B; Hein-

dorf zu PI. Cratyl. p. 104). 66, 51 tt&v aeuvöv touküv epu)-

r>j|iaiiuv; 84, 52 ti Ze xal tijv dpxijv asu.vdv x. t. X. — oov-
mit dem Dativ von Abstnidiüi verbunden

17; tragg., PI. (vergl. Pol. IX. 586 B), Xen. — auvstic:
32, 23 (c. infin.), 89, 42 ; c. geu. : 28, 41 &esö. Dies letztere
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ist poetische Phrase ; vergl. Eor. Or. 1404. — noveix 0 "-*'

tiv'.: 156, 36; PI. (Phaedr. 257 B u. s. w.), Xen. (Oecon. 7.

8) ; das Wort sonst noch hei Eur., Ar., Plut., Luc. — ox^H*
pleonastisch: 127, 41 ;

128, 22. — tä/a: 1) mit aor. 44, 16

cä/a [iiv . . . txyjx 5e. 2) mit opt. und äv 116, 11. II) mit

futur. 119,9; 136,29. Vergl. Schmid II, S. 155. — Op-veo)
— preisen 11, 18; Pi-, Philo, Plut; vergl. Tim. lex. Plat. b. v.;

Schmid I, S. 138; II, S. mit; III, S. 222; IV, S.333.— Xpfr
u,a dient zu mancherlei Uuischri'ibuiigun: 1) mit gen. 13, 21

eo;! crcäviov tö tij; yewpyix; -a-j-t^ ypf^x. 2) Im Subject

oder Obj.'dsi.'asus: '>,:"• vj ~-'.:t: ; k: c-^V-jirv iviapi-, yis

tö XP?(I*«. 18, 33; 23, 32; 24, 39; 24, 42; 20. 33; 42,37;
94, 9; 97, 42; 145, 28. 3) Mit einem Ädjectiv im Praedicat

oder nls Apposition: 7, 7 tpsoJ-iv ts XP'il1-2 JjSovij: ähnlich 1,

32; 19, 49; 35, 16; 47, 3,'i': r.s. jii
;

r,S, 40; 61, 45: 70, 15;

75,14; 100, 4!>: 103,49; 112,28; 126,11; 128,21. Ueber
dieses pleonastische Xf ,

'i!
l5(

> '' ils ,l;l< ' 1 aus Hdt, Ar.,

PL, Xen. als AtticismuB galt, siehe Schmid II, S. 166: III,

S. 160
;
IV, S. 245.

2. Attische Vocdbebt, die nicht im N. T., aber bei Plutarch

stehen.

äriirijtiv d: 18, 15; für Plato vergl. Ast, L S. 9;
außerdem Schmid II, S. 70; IV, S. 118. — «rewi);; 147,

51; t4 dyewe; 147, 11: siehe auch unter den piaton. Wort-
verbindungen; PL, Xen., Dem,, Arist., Cyniker (vergl. v. Mililer

a. a. 0. S. 57; E. Weber, U-ly/.. Stnd. X. H. 1371, Luc, nl. —
ä Y po[*o ( : 7, 54 ws piv Äv strot v. { Tßv öypoixoiipuv

:

Ar., PL (oft im Compnrativ wie hier; vergl. Ast, l S. 20),

Xen., ol. — ätovoc: 15,12; 66,25; 1(17,27; Philo (siehe

Wendland, Philo'-. Schrift über die Vors. S. 10U) ; Schmid I.

S. 250 ; II. S. 187 ; III. S. 55. — i y tu via- certamen 11,

48; 73,43 und 52; 83,18; vergl. Schmid IV, S. US. —
sty Iii Vt aTij j ; 8, 28 'lipauJi* töv töv nivwv öiuXijtrjV Kai

dyu)VL3ti
(
v *a! e*z£a; 16, 50; 86, 8 : c. gen. bei Platn (Pol. II,

374Ü [i^xii I legg. VIII, 834 B; XII, 943 B), Xen., Aeschizi.;

vergl. Schmid II, 214; IV, 3:18. — dil'pöo;; 28, 9 (Sfj|«;);

anderes s. v. Athroismua und Paronoinnsie ; über mit

gebildete pleonaatische Ausdrücke bei Philo siehe Cuinont

a.a.O. S. 47; Wendland Kh. Mus. III. S. 488; ferner Schmid
I. S. 104 und 251; II. S. 72; III. S. 98; IV. S. 120. — ixtr
p«To;: 69,42; 148,28; siehe auch unter den platonisch en

Wortverhindiingen; vergl. Schmid I. S. 104; 251; iL 73; IV.

121. — Äxfjpuxto;: 20. 29 äunovSo; xal i rcOeuo;;

(vergl. Dem. de cor. 314; Plut. Pericl. c. 30); 114,43; vergl.
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Sehraid L 251. — axoXou*£«: 63, 15; Soph., PL, Xeu.,

Teles (vergl. v. Müller a. a. 0. S. 49); Philo, Plnt. — äxi-
Xoufro«: 63,30; Philo; yergl. Schmid, II. S. 73. — «xpto?:
siehe s. v. Comparaiion : für "Philo siehe Weiidlaud Rh. Mus.

LH. S. 492 ; ferner Schmid L S. 104 und 299 ; II. S. 7-1 ; Ut
S. 122. — « jt i X e ; : dieses als Atticisnius betrachtete Wort
~U:hl bei sütw; (0,22; 7, 5ll; 27, 50 ; 43,50; 104,49; 147,

41
; 158, 40; 16;.i, 13), in den Verbindungen toüts stov iusÄs-

(59, 10; 61, 29; 68, 45), tgüto duiX« dotiv (72, 33; 84, 31),

ferner 62,47; 112,44; 113,43. Vergl. Uber Philo Wend-
land in Fleckeisens Juhrbb. Suppl. XXII. 'S. 728: ferner Schmid I.

S. 105; 252; II. S. 75; 108 ; IV. S. 123; 636. — äu.tXXa-
op.*i: 10,41; tragg., Ar., f'l., Xen., Philo (siehe Wendland
Rh. Mus. LIH, S. 39), Plut. ~ &vttp&xop*f. 107, 37
Slawin ibv npooö'EV ^iyov; 107, 43; 108, 12 (abs.); vergl.

Schmid IV. S. 127; für Plato vergl. Phaed. 89C; Hipp. I.

1^0 D. ivs5:ss;v 7fi, > =).;'! wiä kk; ävajTSiifa!: i:-

Tävwv; Att., Xen., Pol., Philo (vergl. Wendland Rh. Mus. LH.
S. 481), Plut. - xvs^zr, in eigenU. Sinn : 12,51; vergl.

Schmid IV. S. 249; 651. — i v £ p a «t 0 £ tu 5 t, 4: 23, 23; 34,

2: 81. IM: 110,27; /.u 81, 40 ta--vai 7.a: a-^a-^uc^; y^ivaL

vergl. Plat. Bp. VII. 3:15 C
;
vergl. auch Schmid I. S. 253.

—

ä vxfppono ;: 20,2; 105, 43
(
r.pi: : vergl. Xen. occ. Iii, 131;

146, 33 ; Philo
;
vergl. Schmid II, S. 79. — i v u n £ 6 0- u v o ;

:

46, 17 ; 162, 12 ; Ar., PL, Aristot., Poseidon.. Diod., Dion. H-,

Philo (vergl. Wendland Rh. Mus. LH, S. 100), Plut. — *vi-
3Lp.o«: 23, 9 (mit t.'/a ivic PI. legg. IV. 715 D); 23, 26; 41,

31; 143,47; Philo; vergl. Schumi I. S. 254 ; II. S. 7!l. —
d7tiyu> dient zur Umschreibung: 7, 17 ini^etv tty xpfjTiv

eli = xpipbrn ; siehe Stephanus thea. Ib; 1127. — cE r: a !j

:

bei s«eiSäv 51, 28 ;
145, 211 : beim purtic. 115, 21 ; Pape, Wörter-

buch s. v. vergleicht PI. I'olitic. 275 C ; CratjL 403 B; siehe

auch Krüger Ii. § 65. 7. 1. — ä. n o 5 i x o p. a c ; 1) mit ein-

fachem gen. : 50,21: 123, 17; 133, 27: 160,43: es sind immer
siit/hln-hi; Gcneltvi.', wllhrend diu Att iker nur ]i.;i>iiii]n.'l] e zuzu-

fügen scheinen (vergl. Psissow Wiirterb. s. v. : Ast I- 232);

2| e. gen. und
f
.art. '|v,..rgl. Kriiger S IT. 10. 13) 71. 40; 130,

42; 152,38.— Äp-ruporvi&fiitfv: 4, 45; 1)6, 4; vergl. lex.

Vindob. S. 2, 14 u. Schmid I. S. 250. — naxoXeou,«. intr.

:

28, 50; 138, 12 (rcep£ ti); vergl. Schmid t S. 94 und 156;
II. S. 49; III. 105; über einen späteren (i-'lir;iiiL'li siehe weiter

unten. — Ätexvöc: 60,2; 61,50; 65,19; 149,50; 164,

16: vergl. Schmid I. S. 111 and 257: II. S. 88; III. S. 105;

IV. S. 139. — aÜTtxa: 10,41; 100,40; 128,24; (immer
= .wie z.B."); vergl. ^bmidl. S. 112; 144: III. S. 105.—
dtpftovfa: 10, 22; 19, 18; 122,40; 125,34; Pinil-, PL, Xen.,
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Men., Philo (vergl. Wendland, Phüo's Sehr, über d. Vor».

S. 102). — ä?»ovo?: 9,39; 18,45: 25,18; 65,24; 139,

47; 140,46; 143,26; 150,40; tragg., Ar., PI., Philo, Plnfc—
ßävauao« Qbertr. : 11, 14; 89, 52 zb dpy&v toöto Ufi&o;

xai pr/awov (vergl. Arist. pol. 4. 4): Schmid I. S. 248; IV.

S. 143. — revvaloc: 83.42; 114, 19 mUiJi xtx! -^waiu Xovo-

Ttotöj ; für Philo vergl. Cumont a. 8. 0. S. 54. — yi, ivov oö-

[12: 111, 4; 164, 8
;

vergl. PI. P

S. 258; IV. S. 144. — yJ.JxoiLac
vergl. Wendlaml Philo s Sdir. Ober d. Vora. 8. 103 n. 113;

S. 91); Schmid 1. M. :m-. III. H. 108. — E e-jTEpwj : 90, 24;

Ar., PI.; vergl. Lobeck zu Phrjnich. S. 311. — Si][uoupy eü> :

54, 3 CA&T,väv). Das Wort ist herzustellen 130, 15 5s^w Si

'Our,?« uiv Ür'|>, •hV«« ö XP^V überL «vtite-

Tayiii«:, ii^i;-,-.v-z: zOts;- : Mnrkland, dem iHll, n.T fol-te.

coniieierte r.-Ai-.i'.y.: äv;., ÖTjusyiy: jc E;T-ij, 'Ou.^pov

uiv Ww ,
HTtej Ee XP«<^. Die von mir vorgeschlagene

Aeuderting gii'bt dnr-n teilten Sinn ohne <ti;:i (ibüvlinVrf.-n

Wnrlcii liruv.lt iinzulhuti.' lin.l vrrm.'i.l.'t sjiriulilH'lii' Hürf-ü,

wie sie in Miirklniid's Conj.-ttur e^jitsopYt«?
r

Ou.jjpou uiv
Äivip, H^stfarsuSE xpuaip liegen. Ich füge hinzu, dafc auf die

gleiche Weise sich 117, 49 eine Stelle verbessern läßt: dort

beginnt ein Satz 7E(üp-,';a: tijti oü . . 'Ixäp'.c; oüsi Boitirao;

ävi,p t] BErraXixig- SüX fikux «üTÖ{ x. t. X. In yewpYicK liegt

das fehlende Verb : ich conüciere yeupyel Ei x. t. X. (Davis

undDflbner YEtopyoiJat). — S l axXvj p6 ai: med. 41, 6; 92, 26;
Aesuhyl., Time... I'L, Xmi., Philo; über einen iindirrcn Gebrauch
siehe unten. — $ i a\ %di a : 10, 41 ; 11,51 r, 'Avia . .

Si&Xaye x5PI(T£!v ijSovai? ivEpfc? ivs;. 42,3; 45.43; 77,8;
Bö^;i'\io:

r.a:':^;.ir/.-; '^^-;
'

l;!:>. 1
;

^«>"i iv. 3 .

ir.i.

— 5c a ia [i [i a v ü) : 1) — trennen: 153. 28 SistXajiüv ExoTEpcv

rpa»i; att., Aristot. 2) — ergreifen, festhalten : 135, 26 >}

Xij öietXYjtpuia -a aSu.a t;*v ^2VTa//-S-=v. Kur., Ar., l'l. (l'haed.

81 C), Sp, 3) = »useiiiandersefceeii 37,38 ~p: ftsoü ; später

Gebrauch. — Slbtsivw: 1) trans, 63, 34; 1'!., Xen., Philo;

2) intr. 41, 13 oü BiaravovTEs i-f' sxräpov zf, tfpsv-iS:; 44, 39
tcOto . . Eiä-EivEL xa! ici -i jb^'a: (nuehklnss,). — Sia/Eio:

1) =vDrgiessen: III, 38 (Ilom. lies.); 2) übertr. : 62. 2S oxpa-

v.ünfj jiJ.aviduivr]) xai oistxsy/jjiivH (nsn.'li X«n. Hell. VII. 4. 34);

154, 10 xopi? £:ay_E?-ai. Hero'd., Xen., Aristot. — '{-

vou.ai wi: 134,20; Eor. , Thuc.
,

PI., Xen., Philo (vergl.

Cumont a. a. O. S.21, 17 u. Anm.). — titv: 17, 48; 44,37;
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52, 49; 71, 29; 83, 50; 96, 15; 108, 46; 119, 29; 132, 1;
vergl. Bchmid I, S. 117; 261; II, S. 98; III, S. 156. — £«£-

XEipU: 20,20 ; 20, 35; 20, 52; 37, 40 ; 46, 37 ;
119, 30

;

143, 42; 153, 48; Ar., Thuc, Xen., Philo. — ixitoveui:

134, 41 (ra oüu«: vergl. Xen. Cyr. III. 3. 57 und Eur. J. Ä.

209); vergl. Schmid I, S. 118; 212; III. & 119; IV. S. 159.

— IiiiüXjixtoc: 15,8; 42,9undl0; 48,15; 61,38; 90,2;
105,9; 145,26; 164,18. Soph., Bar., PI.; adv. bei Tbuc,
Isoer. VergL Schmid L S. 262. — inietxöc; siehe

S. 26. ~ iatiT^Seuoit: 32, 22; 36, 36 (ipetifi: vergL

PI. legg. IX. 853 B); Eur., Thuc, PI. — IpaaxÄs Ubertr.

;

39, 20
;
118, 09 ; für Philo vergl. Wendland, Philo's Sehr. Über

d. Vors. S. 105; ferner Schmidt IV. S. 170. — lüccpjto-
az'a: 153, 39 (aw|iaTO{ wie bei den von Schmid IV. S. 173
angeführten Philostratusateilen)

;
vergl. auch Schmid, II. S. 112.

— eü-jjjheta: 36, 18 fijv xa/.oujisvrjv tsGtT;V eü^ö-Schv (vergl.

PI. Iegg- III, 679 C 5:ä t^v Äty5fie«;v -si'jtvjv euv'^liv)
; Philo;

vergl. Schmid L S. 266. — e 0 p o t a : 14, 34 (ß!ou nach sto-

ischem Sprachgebrauch : vergl. JionliölFer
,

Epictet S. 256);
vergl. Schmid I, S. 267; III. S. 126; IV. S. 175. — eüa-uo-

X°t: 1.46 und 54,47 xujjepvf,-"!; ayaMj xa! efotoxos; 10,

28; 75, 10; 75, 12; 76. 27; 77,30; 101,33; 122,29;" 163, 7;

vergl. Schmid I. S. 267; IL S. 113; erst bei späteren Schrift-

stellern wird das Wort mit gen. construiert. (76, 12). — e ü-

»jfiio übertr.: 1) activ 13, 26; 112, 11 (ti; yjSovä;)
;
112, 28

(-sc; ix-Az); 113. IS j-ic iuy.i; /-:-.:;). 2) med. 110, 6 (rijc

iS|ii); : vergL Ar. vesp. 1306 : PI. Pol. 352 B) ;
112, 46 ;

126,

21. VergL Schmid L S. 122; 267. — f|pf ji«: 17, 38 oOtwui

tyky* TOB JtiytüV; 78,311; 157,2; Philo; vergl. Schmid, I.

S. 122; 268; III. S. 129; IV. S. 180. — jjpe(i£«: 43, 48;
60, 44 ; Philo, l'lut. Vcrjil. Stlimid I. S. 2G8. — 1> e ', f •- l i

13,24: Philo (vergl. Wendland, Philo's Sehr, über d. Vora.

S. 106); vergl. Schmid 1. S. 2li!> ; II. S. 117; IV. S. 180. -
iXifyiim: 148, 22 (npbt tö nttar«t)i Philo (vergl. Wend-
land, Philo's Schrift Uber d. Vors. S. 107; 113) nach PL;
vergl. Schmid I, S. 269; IL S. 118; IV. S. J83. — EXuonä-
o [i a i : 105, 88 ; Philo ; vergl. lex. Vindob. S. 104, 3 ; Schmid
III. S. 131. - üv« = wo: 79, 15; Atticismus nach Schmid L
S. 271); IV. S. 18:S. - x a » a p -I, ; : h i.d einem Verb 14, .

28 x«»apö; tayeW (vergl. PI. Phaed. 68 B x. Ivzeü&a&w) ;

104, 1 x. ouYYiyvEoS-at. 2) 116,29 xaS-apffij Snaptiauxiv;

vergl. Schmid IL S. 119. — x « x o er 1 1 s 4 : 37, 31 ;
vergl.

Schmid III. 132. — x a t o p 6 t toi : 18,40; 18,44; 50,9
t|iux*j . . xatapu)p'jy|ievrj ev «j'ijioti : vergl. PL Pol. VII. 533 D);

vergL Schmid L S. 272. — xöpo;: 12, 11 ; 16, 18; Horn.,

Pind., Eur., PL, Dem., Philo (vergl. Wendland Philo's Sehr.
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über d. Vors. S. 108; Rh. Mus. III, S. 4S7. — x o p u ß * v-

tiati): 141), Ii: Philo (vergl. Cohn a. a. 0. .8. LXII) ; Schmid I.

«, 273. |xä;.a: 32. :;- ;0 ii^a (v.^l. Sdnu),] I. i. 125; II.

S. 275; III. S. 13«; IV. S. 11)3); sonst noch «6,14. — UEtaJ,-

Xov: 65, 19 |iETi?./,(ii t:yl ste^vü; /puacü. — veoi = schichte:

110,4 nupdtv: verg). lex. Vindob. S. 127,7; Sclimid III. S. 42;
IV. S. 197. — öoTjiiepai: 1, 31; 25. 3; 40, II; 52, 39; 51,
13 ^aL^iifpai. Vrrs.'l.öchmidl, S. IJii und 2-1 : II, S.135;
III. S. 143; IV. S. 209. — sta iLvmSäa: 39, 29 (Tf

( ;
eijrf,;)

;

107, 39 (nach PL Phaedr. 257 A)
; vergl. Sclimid I, S. 282. —

r.dvu: %al Tzivu 82, 51 ; für Tzipsta r.ivti siehe oben s. v. r.ip-

pü); ferner steht das Wort nach |it,-üi (15«, 27), rsAXci (151,

50), ö^uwrais (23, 54), dient also fast jedesmal zur Erreichung
der Alliteration. Vergl. Srhimd, I. S. '.12

; 131; 282; II. S. 140;
III. S. 131; 144; IV. S. 211. — -apoiveur 95, 17 (eij ib

pasg. 152, 11. Vergl. Schmid I. S. 283; III. S. 145;
IV. S. 213. — K£p:Yp«{pT

(
; 151, 1 £ Öse; ev rcepi-j'paipj pivec

te/vr,; [itä;. PL, Aristot, Plut. — t. t p ! 5 z Co i : 99, 27 n. ixe::

vergl. Schmid IV. S. 215. - nepsnoXtu): US, 23; 149,

38; Philo; vergl. Schmid I. 28.',; IV. 215. — ttUjv: siehe

unter den Praepositioucn und Cunjuiictioiien. — icpo^eveo):

150, « «pol-evoövws ?s*>; viou; ÄUov &Xq> &(8ccaxiX(p (vergl.

PL lach. 180 C); Philo; verirl. Schmid 1. S. 287; II. S. 147;
III. S. «16. - 1t fo«El«v = räs^ : 102,24; (vergl.

lex. Vindob. S. 137, 16); tragg., Ar., PL, Pkt. — jr-rjjaow:

«, 30
;

vergl. lex. Vindob, S. 162, 16 und Schmid IV. S. 225.
- ijTT'i',!,; 1. 8 ii^-fij'« :~:v i^i/.i.ii^;-!: (v(Tj.'l. PI. '-iorg.

w', 50) Trjv faalwvTjv tü>7 ixe J3|ti*u)v. (Vergl. zu diesen drei

.Stellen lex. Vindob. S. 163, 0); 11.22; 22.53; 79.15; 97,

51; 136, 30: vergl. Schmid L S. 288; II. S. 149. — iiTV
veüw: 118,26 'Üpeipta aspjve'isT«! (vergl. PL iegg. 698 D).

141, 9 (öpvJ&uw *,&»;): vergl. Schmid I. S. 55 und 288; IV.

S. 226. — aajt-pdc : 19, 15; 51, 22 (Vj/-, : vsrsrl. I'L (.Jorg.

479 B); vergl. Schmid I. S. 288: II. S. 207; IV. S. 226. —
atdm^ot, = fest: 67. ;!!! und -17 (bcidesiual mitsSpiii;; die

lebte« Stelle = lex. Vindob. S. 164, 8); 154, 28; vergl. Lo-
beck ku Phryn. S. 283 ; Schmid I. S. 55. — a i p a. - i) y i x 6 ;

:

84,51 substantivisch wie bei PL Gorg. 455 C ; Aristot., Pol.,

Philo, Sp. — o u /. X irf 5 r, v : 129, 7 ; 132, 24 und 13«, 45
<wJlM,SSt)V . . ivduciTt £v[; 150, 43: vgl. fflr Philo Cumont
a. a. O. S. 71 ; Schmid 1. S. 290; II. S. 151; IV. S. 200. —
O'j|i ? opE0): «7,37; 93, 24 ; H6, 12; vergl. Schmid I. S. 291. —
ooj ?p ovtoTi,:: 34, 1 ; 85, 20 ; 100, 43; Thue., PI., Dem.,

Lycophr., Philo (siehe Wendland, Philo's Sehr. Uber d. Vors.

S. III). — tiiar- 1) = , bis jetzt' oder „bis dabin': 16,5; 25,9;
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29, 23; 33, -1:1; 4!t, 4fi; 58, 2.*.; 03, :.; lOii. 1; 12«, 34. 2)
—

.eine Zeit lang- 29, 17. Vergl. Sclnuid I. S. 13(i; 2'.i3; II. S. 156;

HI. S. 155; IV. S. 232. Titus «ep 1133, 44 (bia dahin). —
toijiijpes: 75, 1:1 TO/.}tr,piv [üv s^siv (vergl. l'l. Soph. 267 D.)

;

ait., Philo. — öice£äyco intr.: 6, 28 (= lex. Vindob. S. 182,

19); Hdt., Xen., Arial.; Epict. — x°P>)r*S "bertr.: 126,31
(äsetf,?); KU, 22 und 31 ttüv üyxiiüiy ~ü"i,p zs: x-PW^j vergl.

Schruid I. 8. 1411; 2!*; II. S. Kill; IV. S. 24 4; 4 7t!. —
Xtov: 41, 37 xK»ir.cp 4.. ip.ßäJ.J.ouwt (vergl. PI. legg. IH.

G92A); Schraid I. S. 140; III. S. 227; IV. S. 246. —
3. Weder im AT

. T. , noch bei Plutarch, noch bei einem der

von Schniid heliindiiiteii Atticistm steht u tili: Wörter:

ävapx^; Sl, 52; Horn., tnigg., Tlmc, PL, Xi-n„ Aristo t..

Arr. — ävTiTtotew; 72, 18 6 dvTOTDtüv xaxü; OÖSiv Tfttov

ra:£i xav.tu;: PL, Xen., Aristot, Miismi. — ävtLTijjiäiucei:

32, 8 (von Socratea: vergl. PL Apol. 3« B); PL, Dem., auct.

rap! ö'Ji.; Poll. — avTixeipotovew: 66, 15 o?el SJj to6ioi(

I1?.2Tü>v« ävnxetpSTCvEtv
;
Ar., Thuc, Dem., Sp. — Ezveiau.sc:

73, 5; Thuc, PI., Aeschin., Iaocr., Poll. — $i3aav.&\;o-r.

126, 36; Hdt., Xen. — ixSuenj: 4!), 45; Hdt., PI. — Itcctu-

XV- - l : Apscliyl.. I-socv.. Aristot.. Pul. Sp. - EjnotpeJJcc:

55, 34; Soph., Eur,, Ar., PL, Xen. — Ouläxtov: 20, 30; Hdt.,

Ar., Poseid. — lao^-Mi- 123, 10; Xen., Aristot,, Arr., Poll.— x?.i5pouy_£uj o. acc: 141,5 (auftpwnoc T$}V vjjv); 151,5;
Hdt., PL, App. — xupspvTjttxsi: 34,50; PL. Xau., Pol.

—

oionoiLXTj: 82,22; PI., Xen., Aristot. — npost;ep r äi;o|iat:

23,45; Hdt., Thuc, Xen. — Rpooavayxs>: 26,7; 41,39;
49, 24; 147, 33; 152, 9; hymn. horu. in Cer.; Ar., Thuc, Pol.

— Ttpiaßatr:;: 57,9; Eur., Hdt., Thuc, Pol., Diod., Joseph.,

Arr. — uTninii)T:it!(: 35, 13; 58, 31; 155, 38; Thuc, Aristot.,

Sp.— ouYXE5.aJ.cud0u.at: 57, 18; PL, Xen., Pol. -cuU^-
™p:55,14 {*£Oü ..auX/.viTopo;}; 115.32; 151,32; Aesch.,Eur-,

PL, Xen. — auva^acsEu; 1.20 und 23; Thuc, Dem. — auvsn;-
&uu,£w: 132, 53; PL, Xen. — xpi-^'.[i&; = nährend: 124,9; PL,
Aristot, Theophr-, Callistr. — y)--5ii\ 7. 10; tragg., Hdt., PL,
Xen., Philo (vgl. Moeria S. 407 X^'J 'AttixgE, Tputfi] "EiXijvej).

IL Aua dem Sprachgebrauch einzelner attischer Pro-
saiker J°°).

1. Platonische Vbcabeln und Wortverbindungen.

a. Vocabelii.

«äßoüXTjToj 119,41; vergl. Schmid IL 213. Plut. —
*äypia£v(!>: 51, 19 Td EpnusTixcc tfiW eXxöv Tips; Tic; Eiosi;
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«Tpiasvet. Plut. vergL Schmid IV. S. 651. — *a!vtY{i.aTü»-

Sr,ii 150,2; ver«L Schmid IV. S. 651. — *«ioftijnxdt: 7,

37; 56,36; 68, 4: Philo (vergl. Cohn a. a. 0. S. XLII). ~
afaivio;: 43, 43; Diod., Philo, Plut., N. T. — dxIUvt);: 153,

25 ti 8e d-fti&öv ESpaEov, (teftecov, ixlLvi; (vergl. Philo d. praem.

i:t pnen. 5 [Ii, 113 MI äxÄLv-O: xil fiEiizii-ätr.,; und l.'ohti

a. a. 0. S. 87). Schmid I. S. 299; II. S. 171; III. S. 162. —
"ÄxeXaxEuxo;: 92, 4; 125, 14 {vergl. PI. legg. V. 729 Ä);
Teles; Plut. — 'AvLpoayaXfa: 14,31; 14, 39; 61,37; 162,

11 (vergl. PI. Pol. III. 404 B). Nik., Plut-, Die. — *(EXei|i-

pa: Wl, -II; PL, Aristot., Theophr., Plut, IKo Chr., Atli. —
*ä(ietp[«: 11, 38; Philo (vergl. Cohn a. a. 0. S. 87), Plut,

Luc; vergl. Schnnd II. S. 171. — *äp.iy^: 3, 18; 13, 16;

110, 36; 111, 2; Philo (vergl. Cohn a. a. 0. S. XLII); Plut.,

Sp.; vergl. Schmid IV, S. 651. - *ävapp,oatia: 134, 22;

Philo (vergl. Cohn a. a. 0. S. 87), Plut; vergl. Schmid L S. 21)9.

]>>r/r, in eigi'iitlii-heiii Sinn: IlV'I; vergl. Siimiiil IV. S. -! 1 '.J

und 651. — »ditauSa&iZsiia:: l
r
,<>. :!8; vergl. PI. Äp. 37 A;

Plut. Plot; vergl. Silunid IV. S. 218. -i^/,avw;: 1t, 12

:

ribAavfr bei PL, Philo (vergl. Cohn a. a. 0. S. 88); adv. bei

Plut. — d:ioXoYOljp,cct tivi: 33,49; vergl. PL Prot. 359 A
und Kühner II*, S. 354. 8; WiIcke-Grimm a. a. 0. S. 44. —
»iTronTjxuvo: 1(7, 28 (jioumxi)? nipt); Philo (vergl. Cohn
a. a. 0. S. XLII); Plut, Luc — «änopi; Ttve S : 74, 1; vergl.

PL legg. II. 662E; Sp. - *Ä7to«|tvüvw: 37, 9; 115, 30; für

Philo vergl. Colin a. a. 0. 8. XLII ;
nuLWrdom Schmid I. S. 2."..">;

111. S. 103; IV. S. 641 (reclinet es zu den geraein att Voca-
beln.) — *äa«tpeta: 12,20; Pol., Dion. tT; Plut.; Poll. —
•«Tajii'euTö?: Ü, 38; IS, 15: 25, 17; 25, 2fi; Philo (vergl. Cohn
a. a. 0. S. XLII); Plut — bei einem Substantiv: 27,

50 tt
;

v <xo&;; u.vj]|njv. vergl. PI. Tim. 48B. — »dunvii: 14, 21

und 23; PL legg. 807e; Paus., Aret — *dep«i'psat;: 71,24;

33; 35; 72, 49; Plut. — *d?«ipe-co« wegnehmbar: 71, 28

und 39; PI. Pulitic. 3n;(E; Epict, Poll. — *ätf poüpv)™;: 9,

38; PL legg. VI, 7(50A; Pol., Philo, Plnt — atptuvf«: 21,

35; PL Kvmp. 198C; Luc; vergl. Scliraid IV. H. 24! I. —
frl. i H Ovtap äxfjv tv sOcavvi ÜS*; ven;l. PI. Phnedr. 2I71J;

Philo (vergl, Cohna. a. 0. S. 90); Schmid I. S. 299. — ßait-

ti;iD: 18, 44; Philo, Strab., Plut, Sp. — «yvibpLOi?: 17, 36;

Plut. — «yvNpia-KXos: 3,45; 96,4 (c. gen.); Plut, Poll.,

Porphyr., Jambl. —
* f p ae |i Tj : 145, 16; Pol., Philo (vergl.

Cohna. a. 0. S. 91); Plut, Luc. — Hrfrioupfla; 1) = Kunst,

Handwerk: 149, 17; 163, 16; 2) = Gestalt Schönheit: 112,

42. Aristot, Plut, Athen.; vergl. Schmid IV. S. 148. — *ärr
p.0TEprnjc: 37, 24; PI. de lege 321 A; Dion. H. — *5tj ji wov; ;

:
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Sprachliche Üntera. su den Dialeiei» des Maiimua v. Tjrua. 81

88, 38 hutitwAa); 111,46 (EÜtppoouvT])
; HO, 10; Diod., Sp.

—

»Siapißpi&oixo): 19,15; 51,21; vergl. Schmid L S. 300.—
•Seaywyfj: 159,12 {tfjs yirij;. vergl. PI. Pol. 344 ES. pwu);

Aristot, Diod., Plut. — * &id»EO-.i — Zustund: Ht>, 37 (i-j/.f,::

vergl. PI. Phil. HD; 48A); 110, 17; Pol., Plut., Galen. —
•5ia;peo|t«£TLTivot: U, fifpau.); med. b. PI. Phil. 23E.

—

*5i«xop^;: 24, 31) ; Philo; ver^l. Sclimül I. S. Ml; It. S. 172;

III. S. 164. — *StB(täx'): 33,23; Phil., Plut, Joseph. —
*5[«v0))Ttxii: 131,54! 139. «; Aristot, Plut. — *3-.anai-

Saywyiüi: 25, 51 (^.Aoil^:) ; PI. Tim. 30Ü: Plut. —
tpwvf«: 18,17; 81, 18 ; 58, 42; 66, 7; 141,48; 154, 23; Mark-
land will 1, 5 das Wort für Siaytiivia setxHii. Vergl. Schmid T.

S. 300. — "StepEuvioiiai: 3«, 23 und 37.5:1 (uOft-ov); 37,

21; 139, 7; Philo; vergl. Schmid t S. 300. — Spaatixi;:

55,2; 71,7 (c. gen.); Plut., Dioscor., Athen. — *eiSos ple-

onastisch : 131,35 eü; |iop:pj; eiäo;
;
vergl. Ast I. S. (>08. —

* sinKjia = Vermutung: 138,53 [ipiitei xa! e~5t:f5 sniaxov

Üxxiiav ?.a,livT£;; I'lul. — *E!5o;x:"ui mit abstrncteni ( Ib-

ject: 145, 5 ff. ; vergl. PI. Pol. IV. 424 D; Men., Pol. — *ex-

xXäw: med. 138,25; PL Pol. X. 61ID; Plut., Alciphr. —
»sxtaois: 18, 12; Plut, medd. — »eJUeit])«: 153,35 =
defectas; Aristot., Plut. — *Eu.iropEUT[xo;: 141,17; Poll.

—

' I|i^uteuiu: Iii. 28 a-EpjiaTi Eu.ra<pu?c-j[iiv2 -j, '{juyf,; tu, 23

;

101, 44 4"JZij: '/.vif-,: sii-E-i-jirjuivcv aw|iaT[ xa/.fü (vergl. PI.

Tim. 42 A) ; Pol., Plut-, Poll. — *igeht-tb> flbertr.: 113,11
vcjio; to (f-:J.ix:fi5v ecz—ihv; irergl. Sulirnid II. S. 172; MI.

S. 164; 2Ö8; IV. S. 651. — «snavaLpsoua: = nehme auf

mich: 84,27 ayv/.y,'/ äyELV r.xl i^r/ixi erscvEiÄETs: vergl. PI.

Lys. 219 A; Pol.', Plut — *int»up.)]t[xäS : 48,22; Aristot.,

Plut — *intotppayi^op.tt[; 44, 9 6tt . . . entoypayioijTa; 6

Xir&i t5 e>iKtpt? . 134. 23; PI., Pol., Plut.
;
vergl. Schmid IV.

S. 651. — *EJ5ippuTo; zufließend: 125,45 (f
f
5ova: . . . ig

afoMotiiivli 162,50; Plut., Galen. — **ie[T)]8«l6t>]5: 151,

24; PoL, DioBCorid. — »Enopat X&y<i): 67,51; vergl. Pl.Eu-
thyphr. 12 A; Prot. 319 A ; Pol. 280 B; Phil. 45 D; Plut.

—

*EÜfru^opoc: 1,33; bei PI. Übertr.; Theophr., Plut., Sp.

—

»EÖxoXio:: 77, 26; vergl. Schmid I. S. 300. — *^ptoixo!:

8, 44; Aristot.. Plut.; vergl. Schmid 1. S. 2U8. — * bxvtt-iw:

107, 11; Philo; Plut; vergl. Schmid I. S. 384; IV. S. 251

und 651.— *&epait«ms: 118,27; Philo (vergl. Cohn a. a. 0.

S. XIII); Plut.
;
vergl. St-limid l. Ö. 2ii'.l : III. S. 165. — *»zp-

li-lTTjc: 57,3 und 7: Philo. Plut., Hiilostr.. Athen. - *»5M-
pTjttxo«: eftera in diss. XXI und XXU

;
Aristot, Plut, Poll.

- «(jou,£tp)jio;: 123, 10; Plut; vergl. Schmid II. S. 173.
- *x<Mt»)J.s(a: 18,33; vergl. PI. legg. XL 918D; Plut,

[tjiioLr-i;,!.:. S..L|.[.t L [-i u! :.„->: V [ ; ] . . r ' I , 11.1t. Q
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Diog. L„ Poll. - «xanniS.»: <>:i, Kl (*•.

s£4ttov) ; PI. Gorg. 483 E ; Men. 80 A ; Phi

*äpia|ia: 94, 45 und 126, 50; vergl. Selm
»xoAaxeutixö;: 8«, 16; PI. Gorg. 464C;
S.2Ü1. — ij leiüfpipo;: 100,3-1; Philo, Hut.

S. 208; IV. S. 251 und 652. — *narr*VEU
Sp. — *(ieetei)TM»i: 61, 11; Diog. L. — *

Theophr., Plut; vergl. Schmid I. S. 142
S. 052. — *jwo6ti)(! 57,33; Tim. Locr.,

Xeöj: 65, 15; Diod., Plut. — jiufroXoT
Poll. - *iiu*oXoTixöt: 35,23; PI. Phai
*vj]itisxij;: 61,43; PI. legg. VII. 808 E;
S. 301. — *v5njais: 31, 8; Plut., Poll. —
ilWtr,: :.. 10 - •!: Philo. Plut. - "[
66, 16; PI. Pol. 101 D. - *Öpr isESw tram

3 ;. vm

I («

19. 41; Ath.,Poll.

hinid I. S. 302; IV. S. 652.

S. 102); Luc. — *n&ijiev;*i;: 105, 25 und 32; PI. Pol. I.

345 D; vergl. Schmid I. S. 302; II. S. 219. — »hoiÖtj);:

43, .11; Philo, Plut.; Schmid III. S. 148. — *7r P 03TaxT:xd;:
48,26; Chrysipp., Plut, Seit. Emp. — fitu: 31,8 peoooT)S

tpiosu;; vergl. PI. Tim. 84C. — *£i']>ts: 14.20; Plut, Poll.

— *3xeSaotii: 56, 16; Plut., Plotin., Nemes. — *3oqi=;

T'v&; : 109, 1; PI. Soph. J0UA: Plulostr. — *3Tai>epc?: (10,

13; vergl. Schmid I. S. 143. — ^uvutpi',: 105, 16; PI. legg.

V. 7;'.Uv— '-j.-iA-a - ZHöiiijiiH^iwirli..;]. : >l.-jn : vorcl.

Schmid II. S. 174. — "o-ÜOTa?;; - Zusammensetzung, An-
ordnung: 27, 46; Aristot., Pol., Philo (siehe Cohn a. a. 0.

S. XLlf), Plnt. - «oiaTijtis: 119, 29; Pol., Philo, Plut. —
*; £ ?vü, intr.: 64, 11; PI. Phaed. 65A: Pol. V11L 548D. —
*ie).eotoupYÖS: 24,24; 124,4; Pol., Plut., Poll. - *te3ls-

o-u:xi;: 150, 42 {-O.zsv.xt, subst. wie vorher jiav^XT;) ; PI.

Hiaedr. 248D; Schumi III. S. 166; IV. S. 252 und 652. —
•ftROtt{|MjLi)|u: 36, 22; vergl. Schmid IV. S. 253: 652. —
»^«vTixis: 14, {;) -•!;}; Aristot, Plut, Poll. ; vergl. Schmid
III. S. 106. -- :un niidilicln; Ol-J. <•[..: !u;r. : -,:,i : |J[,:;>

föXfiu); vergl. PI. Toi. VI. 487A; Soph. 248A. — *<pUr-

(lov^j: 31, 16; 49. 34; 162, 17; vergl. Sclimid I. S. 302; IV.

S. 652. — (poo-;; pleoiiii-t^.h (vv-l. -mI10.ll.iu zu PI. Symp.
101 A): 4, 14; 4, 44; 14, 1; 23, 32; 28, 1; 53, 7; 54, 28; 57,

45 tr
(

v 6mu,ovwv 'f'Ooiv eu,n«{h^ xe etvett xai ä&ivatov. 65, 17;
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Sprachliche Unters, m den Dialeieis des Mftximus v. Tyrus. 83

67, 50; 70, 5; 96, 9; 154, 18; 155, 22; 158, 9. — xpet« ple-

onastiach: 11, 39 ^ 'f$&i iü;*j; Öpi£eis o&

i'ianiri-i.i,:::'/. 22, '18 'JJ.v,; TOü r;cXEiia'j XP S!'*;

-'j//,; (vergl. IUI. 2u und PI. lesig. 79f,C «Xsuw T ''äv xpsi?);

37. fj /pS:'*: ?:!
> ^ 2'' "''J "'.'yj

x:-
2

'-*J
-

~/.?'/f,);, £v-,:;:

84, 19 aojtiaxo; xpet« «i^e-su. Vergl. noch PI. Pol. 371e
it.q)XgOvte£ ~[|7 -f,; wxüsi XF-'*V -

— *
'l"

J '/. :t T u) T- a; 21,28;
37, 3&; 121, 32; vergL Schrnid 1. S. .43; 303: II. S. 174; III.

S. 167; IV. S. 167; 652. — *4>o/.pÖTi]e: 28, 32; vergl.

Schmid I. S. 303; IV. S. 652. —

b. Platonische Wortverbindungen.

Einige platonische Phrasen sind -dum im Verlauf der

Arbeit erwähnt worden. Unter Aumliluli der (,'itate aus Plato

seien hier noch angeführt:

y.) I-l.üüin-clii-Siititiintmrrl.nH/itii'iru: HS. 1!» r.vn^y. xa:
dSoXioxvjv xai aocpiat^v: vergl. PI. Pol. 299B [MtewpoX&j'ov

uevo;: vergl. PI. Pol. VI. 503A axijpatav öarcsp /pj^tv iv

ii'r,z-,-/:i:-\:z-i:-i. — 3"i, 39 !/.b:oii[iivm Kai |j.£Ta~:--

xovti: vergl. PI. Pol. II. 318B auto; aotbv [teTaß&Xot av Kai

äÄ).t:e!. lti-l, Iii ff. ivsÄsiS-spo; . . xai T3T;siv5;: vergl.

PL legg. VI, 774C; VII, 791D. — 134,25 äpiiovia xi!
xpftatf: vergl. PI. Phaed. 86B k. k. ä. ;

Sjmp. 188 A «, x. x.— 86, 22 SetXov xa! dpyöv xa! imii^za: vergl. PI.

(i^rg. 515 E äpyoö; xa': «e:).sü: /.. r. X. : lesig. X. 903 A. —
88, 37 intuiXeial . . xa! a^ouSal: vergl. PI. legg. V. 740 D.
— 112, 34 üpiäa; xai yilovei-xiat (xal) tei^EXvjjoE:; xa!

(iäx«i: siehe s. v. , Plural von Abstractft*. — 81, 30 eOeArcc x«

!

ItzpsaXeov: vergl. PL legg. (',71 C. — 37. 2U l^teIv ... xa!
5:Epjuvä<i)ra:: vergl. PI. Phaed. 78 A äsEpsuväiÜ-a: t^TO&y-a;.

Theaet. 174 B Djtsi xa: rpÄ'/ji«"* exsl c'.epe'jvihuevs;. — 87.

28 und 100, 14 vjü-oi xai -cpcno;: vergl. Ast II. S. 26 ff.—
96,52 »au|t<£t> xal ixfi^rtoufti; vergl. PI. Hipp. I, 282 E
i.la'juals:v v.il ttXi.v ll x:. — 87. 4 S'pai'jTJj-o; xai (b:E[-

poxaXia; xai ioXut,;: vergl. PL Lach. 197B ^pxTj-r^z . , .

xa! to1u>);. — 87, 36 ispö: xai öaio«: vergl. PI. Pol. L
344A; legg. IX., 857B. — 68, 36 xaUirnq) xal xafrapto-
tä-cq): vergl. PL Soph. 230E xatfapiltTatov xa! xaXXiorov. —
18, 33 KCitijXtfK xa! £unop£a: vergl. PI. legg. VIII.

918 D. — 134, 10 xa-Tp.eÜ5vt64 xal 3fteu.it iuXoGvtes: vergl.

PL Prot. 313D jtwXoQvres xal xamjXeuovTs;. — 86, 14 xiv-

Süviov ... xai kövwv: vergl. PI. legg. VII. 615 B
; Ep. VIII,

3:>3 C. — (17, 11 y.>i
l
n-/:-i xa: r:äp;:päp:risv<;v za: ssiijiEvcv :
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vergl. PI. legg. 789 D oe^jidiv xai xwi'^icuv. — 14, 44 Tj äei's

xai duiatoit;?; vergl. PI. Theaet. 144 B Ae!iu; Tt xai dn-
Ta;5-iu; '/.j: ävuxpiii;. — ^S, :i7 ;6 ät,ss; süÖe. tpJ.uap!aL:

vergl. PI. Hipp. I. 304 B. — 86,34 peyaXu xai fo/upä:
vergl. PL Tim. 87 D ; Pol. VI, 489D; 493A; IX. 580E. —
21, 41 ävtu xai xctTü) UTpEtpovta xa: pitafiaÄÄovta: vergl.

PL Pol. 508 D. — 138,48 p.o;pav **1 t«X»1v: v«gL pl -

legg. XII. 946D. — 3,27 xäv vrjvepo; j, xav Y«lf
(
v»;v

iXU: vergl. PL Theaet. 153 C v>}vep.;a; te xai yaXTjvJj;. —
!I2, vip:p.a xa: iz;Ti,£e'j[i3Ta: vergl. PI. flipp, 1. 294 C

:

legg. VI. 772 B; XII. 967 E. — 66, 8 und 133. 6 vop.ov xai
Uyov: vergl. PL PoL IX. 587 C. — 151, 27 v6p.su xai
e»ou S : vergl. PL Crat. 384D; legg. VII, 793D; VIII, 841 B.
— 70, 21 öp-OTpa^E^ou; . . xcti ctuveo-tl'ou;: vergL PI. Eu-
thyphr. 4B ouvEOiiOi .. xa! ö\ir,--f .

— ;;i>, ,">4 ri:i,;

xai 6i)ptoupr=t: vergl. PL Tim. 41 A 5. iuni$ xt. — 13,1
jiar£pe ; xd! itoiijtai yi} S : vergl. PL Tim. 2sC. — IIB. 4S
-sJ.Ejivjj . . xai -y.: (vergl. 5S, l'..-

1

;
Iii;, 7| : siehe

Ast II. S. 272. — 122, 37 ap.ixp$ xai doi>iV£i: vergl. PI.

Phil. 29 C. — 120, 20 Tpo<ft xai jra:5eua£L: vergl. PI. Cri-

tias HOC; Pol- IV. 424A; legg. XL 926E. — 7, 10 tpu^
. . j^XlSti . . äßpctr,;; vergl. PI. Synip, 197D Tputpfj;, äfipo-

-r
(

-&;, yl'.Zi,: v.axifi. — 112. ;!7 üy;;; oüöev oö5e äSoXov:
vei-fil. PL Ep. VIII. M.V.K. - 12:1.21 ? a>j/,6T£po* .. ao»e-
vEotepov; vergl. PL Phaed. 87Ü. — 114.5 tfdeipopevov
. . xal ÄnolXujiEvuv: vergl. PI. Pol. X 608E äit&XX-jov xal

Biwpfretpov. — 90, 13 cpi/.dtipo; . . x«! ^iXöviixoj: vergL

PI. Pol. VILt. 545A; 551 A ; IX, 5S2A. — 31,5 tpwvaii
xai övöpaai: vergl. PI. Prot. 322A. — 134, 15 ya\sn& xai
äypia: vergl. PI. de lege 318 D. — 86,15 xsi|iwv(jjv xai
^VEupatiuv; vergl. PI. Crat. 4100. — 54, 43 t^6cpr

(
i xai »0-

püp>: vergl. PL Pol. III. 413D. — Solche bei Plato ver-
lumiaic St/HOHimta sind ,,/himU iibrr iitsprwhottk Svt;tili<.ikr

verteilt: C, I I xaptdi-/irr
:

, . i - 1 p. il"/, .... ts:3-sü*r; . .

jjy«3C(*j] (30, 30 ff. Tfrait^&ij . . . frRjifj»ij . . . iilwu^foih} . .

.

e>e:«o8->] . . eitf,vs{h)
;

93, 4 njiäv . . llaupä^eiv) : vergl. PI.

Pol. X. 600C ITLpäxo xai T^ar.äto; legg. IV, 711 C :~i:v-.'jv;a

xai upöivxa. — 34, 30 ili^£J.:pac . . äya&a.i; vergl. PI. Prot.

358B; AeL III. S. 591. — 49, 7 icX^fat . . . peyi}t. £ L: vergl.

PL Charm. 168E; Pol. 814A; legg. 73311; 860 B. — 103, 9

Tpatfe!; . . yyp.va3ap.Ev0; . . . jtEj:ai2Eup£vci; : vergl. PI.

Pol. VII. 534D; Pol. III. 414 D. — 126, 32 Xoyiapöv xa-
löv xai dppovla? §£ou: vergl. PL Theaet. 115 D appovfaf

y.z: ÄoyLapo'j:. — Wie bei i'h.tU; werden ; " Antitif.-c <i< bracht

62, 8 EÜpfivTa .. p.a*ivia: vergl. Hobein a. a. 0. S. 38;
Iprovund Jt«»o{: 96, 27; 9S, 52; bei PI. z. B. Tim. 78E.

—
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Sprachliche Unters, zu dun Diitleieis des Maiirnns v. Tyrus. 85

§) Ich schließe die Auf/ülilung einiger J'lirn.ien an, die

Maxiinas ihm phdoiiiwhri: Dialog entlehnt hat, um der Dia-
lesis den socratiachen Gespriicliston zu geben: 28,46 ä^iov

. . . eiiteiv; siehe Ast L S. 201. — 17, 49 dtp' ijyeE SLXX-q

Jtfl lx"v; vergl. PI. Pol. 459 B c:e; iü.ij ^ i/w — 5M,

47 ip' oöv d^S^yv; . . ; vergi. I
J
1. Theaet. 207 0; Pol. 2'.M A

ü. s. w. — p. 40, 20 « äp igte : vergl. Ast L S. 277. — 52,

52 eäv trpöTov, <=> täv, änoxpfvrj: vergl. PLApoL 25 C. —
3, 7 djtavciYiO[iev . . ctöiHc Irtl töv A6-j"ov: vergl. PI. legg.

XII. 949 B nd\w iratwtyttv eis to«S • - %ou;. — 128, 47
Jttttev au eitaviwjiev: vergl. PI. Theaet 177 E ; Politic. '26:1 A:
297E. — 14, 10 ixe 8)] «qto&l: vergl. PL Gorg. 490A ixe

5}| aöxoO. — 51, 33 &«i)|u££ctc et; vergl. PI. Prot. 326E ff.— 128, 7 jtfiUev 8e oGtoi;: vergl. Ast H. S. 274. — 54, 30
vöv Se t&t: vergl. Ast L S. 627. — 26, 51; 61, 1; 154, 41

vöjute xai: vergl. PI. Gorg. 482 A. — Für das so oft

gebrauchte bpxt, öpa vergl. Ast II. S. 201 ; für TtapetxaXüjuv

(16,50; 65, 29) siehe Ast III. S. 37; für oxijrat (a B. 50,43)
AstllL S. 250. —49, 42 tpaiijv 5' 5v Eyuve; vergl. PI. Prot.

330 D. — Fflr ipü)|i£V vergl. Ast III. S. 483. —
)) Sonstige piaionische Phrasen: 7, 52 tlj tt&v dypo!-

/'.:;fniv: v«r;:l. Stallbaum zu PL Gorg. 462 E. — 89, 46 ff.

wird & ,xp6izo\:i vom Sitz des Geistes gebraucht: vergl. PI.

Tim. 70 A; Pol. VIII. 560B; zu 139, 15 toöto . . dvafifßiCei

&k: &',tpo::oXiv ., Tupivvi'j; vergl. PI. Rp. VII. 32'.) E; aielie

auch Wendland Rh. M. LH. S. 488. — 150, 50 tiSct« itif-
vergl. Stallbaum zu PI. legg. VI. 762C. — 88, 23 dväy-

xrj reoXifj: vergL Morkland zu XII. 2 und Ast L S. 41. —
24,6 civfjvu-cct itoveEv: vergl. Stallbaum zu PL Pol. VII, 531 A.
— ISO, 7 yuiivfl ifl xetpaAfl; vergl. PL Phaedr. 243 B. —
43, 6 6p.a!av xa! StaXexiov -rtpl; tou« freou;: vergl. PL
Symp. 203 A fj 5i£Uxios *eots xp&s dv&prurasus. — 55, 29 Tb
Tt&v |p|ti]vitov y4vo; täs nap' £x«T£pu>v tpuvi? 6i;o5e-

//.[isvov v.ai ä:;tx5p[Hi.iü',v r.pi; sy.»-ipO'jc: vergl. PL
Syrup. 202 E spfir,vs0ov y.«ä Sia-op^jisüiv 11-«:; ti -ip' ivihpiö-

-nn -/.a! äviVpiuK'y.: T-i rapi Iteür/, — 29 iEatpÖ ioyou:
vergl. Ast L S. 730. — 137, 47 YeXolov t& epuiiiju-a; vergl.

PI. Symp. 199 D. — 112,40 6tp' -rjXftp x«&ap$: vergl. PL
Pliacdr. 2:WC. — III, 17 *rjpeuTTjs 5eiv6;: vergl. PL Svrop.

203Ü. — 150,45 &eia xivi Bjtntvofa: vergl. PI. Pol. VI.

499 B; legg. V. 747 C. — 136, 15 ep^xLO? iirqiSf,: vergl.

PL Charm. 157 C. — 22, 14 öjio xttvi>aeo>s xa! nX7iau.öv^ S :

vergl. PL Sjmp. 186 C. — 162,23 nXrjpw&iv xevuiaeoi? ..

iprppsvcv : vergl. PL Lvs. 215 E t6 ^?,f,p=; y.cvw3sü>; et:löu-

— 97, 33 6 4t:ö xuvijyeafou tfjc 'AAxtßictSeu Spsc?

7capccYivöu.Evos: vergl. den Anfang von PL Prot. — 97,23
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6 X£fO! \iyir, 104, 34 &s * m*rwvo( cppi ).6yo;; 107, 22
EL» äv "IO.?.t;- 11:!. Hl i : von;!. Stiillkiiiui

zu PI. PhiL 50A; legg. V. 741 A; Ast IL S. 254. — 145,51
it-eöiv jiotp«: vergl Ast II. S. 358. — 151, 29 iv |io!pa aya-
9-öiv: vergl. PI. Phil. 5-1 C Iv vi, tsü iyatt-vj 71), ;J1

[lüiroi u>6! teXeutS: vergl. PI. legg. VII. 812A oöroj [io:

[lOÜo; EvtauB« rat oÖtüj teXsutotid. — 128, 22 [i'jö-ou ay.fju,«:

vergl. PI. Tim. 22 C. — 44, 11; 56, 52 und 109, 25 otov tb

TOtsvoE Xeviü: vergl. PI. Pkaed. 65A; Gorg. 476 B. — 5,9;
60, 28: 143, 11; 118, 11 öpvti>o; Sfxrjv: vergl. PI. Phaedr.

249D. — 84, 29 öyloi aspxöv: vergl. PL Tim. 75E. —
31, 1U ii tüv Epwvtiuv rcatro;: vergl. PL Phaedr. 252C. —
107, 28 tJtl itExpÖv oiretpEts: vergl. PI. legg. VIII. 838E.
— 152,8 8-Tjpiu)v x^v ^cXuxetpaXtuiäTjjv: vergl. PI.

Pol, IX, 588C. - 23, 52 UntBet . , oü . . Tu^ai, aUi
cEuüitteE; ttscvu: vergl. PI. legg. I. 631 C oü aUi
c£u pieirüiv. — 42, 49 et Se gütü» fi/ot: vergl. (PI.) Ale. II.

150C. — Ueuer ö|3ptot$n Inno; siehe b. v. Attribut; Ober

yaipia ävO|ü££o>v s. v. Particip. — 64, 41 (fü; noptcaue-
vo;: vergl. PI. Pol. IV. 427D. — 4, 15 ev icoiEptp x^pip:
vergl. PI. Euthyd. 279 C. -rijV ao^Eav noü y.opoü Taljouev ;

—

Ä. Xenophoiitische Worte

"dYpeuT^KÖ (: 117, 33 und 36; 157, 9: vergl. Schmid III.

S. 167. — * dii-iz-'ji iictiv : 9. 54 ; 15, 26; 53, 2; 53, 7; 148,

29; vergl. Xen. Apomn. 2. 1. 31 ; Plut. ; vergl. Schmid I.

S. 233; U. S. 41. - * avttfrS pccne&«ü: 8 1, 17; vergl. Xen.
Aponni. 1, 4. 18; Cyrop. 8. 3. 49. — irceffH-.a.: 22, 43; 154,

24; Dior,. EL, Plut., Arr.. N. T. — >iff|i«: 17, 37; 44,

3; 127, 17; Ans(tot., Plut.
;

vergl. Schmie 1 III, S. 108; IV.

S. 254. — *5:x tstxft"» = trennen: 55,

v . . 6|uMhv. 158,

27 wie 55, 23 mi t' gen., "was' «lern Marian
L , Luc. — * 5 t a x i w

*St(ppe£«: 92, 19 ;
vergl. Xen. Cyrop. 6

'. \*27
; Poll —

«eExotaE« = Aehnlichkeit: 104, 16; vergl. Schmid [. S. 300.
— *EXÖ-r

f
pao|ia'.: 18, 38; 45, 14; 123, 33; 136, 29;

188, 2Ü; vergl. Xen. Oru|>. 5. 2'.; Plut. -- *E(inop£a =
Waare: 132, 19; vergl. Xen. Vect. 3. 2; Schmid IV. S. 254. —
*eü«*äU«KTo?: 48, 50; vergl. Xen. Equ. 3. 1. — «Euxa-a-
opovjj-cos: 46, 52; Xen. Cyrop. 8,31; Hell. 6.4.28; Plut-,

Orig. — *£ÖtpopGc: 28, 27; 39, 22; vergl. Schmid IV. S. 254.— "ijTceipioTixds: 55, 42 (tat^ve;); vergl. Xen. Hell. 6. 1.

4. — *3-£pa-Euti
1 p: 52,9; Plut.: vergl. Schmid III. S. 168.

— «»puKUXÖ!: 35, 46; Xen. Cyrop. 8. 8. 15; Dia C; Clem.
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Sprachliche Untern, zu den Dinlexeis des MaiimuB v. Tjrus. g7

Alex. — * fo);up;^ojza;[ als Passiv: 74,3; vergl. Xeii. Cyrop.

6.4.18. — &7. t c ü Y.z-a/.iyt,u ivip:; {IM, .18] nach

Xen. Hell. 2. 4. 9 Tüfij £v t$ x«ai.iY<p 4wXtt«{. — *xoÄc<-
xeupa: 124,40; Xen. Oec. 13. 12; Hut. — *q£xovo|Ux6(:
126,16; Xen. Cyrop. 8. 1. 14.; Plut. — *6j«Xqifa: 8,28;
Tergl. Schmie! I. S. 305; III. S. 168; IV. S. 255. — *xep-
d£t>: 11, 10; Xen., Arr. — *Ttop.pup£;: 9, 17; vergl. Schmid
L S. 305. — "wpofplenw -rivi: 67,35; Xen. Syrnp. 3, 14;
Plut., Luc. — *irpooxvc<ojiee£ xin: 106, 32 nach Xen. Aporan.
1.2.30; Plut— *nwXeöw: 1,10; vergl. lex. Vindob. S. 162,

9; Xen. eqn. 2. 1. ~ *lt(uXo5ii(ivi)(: 160,4; Xen., Teles,

Philo, Plut. — »oxeuoipplüj: 40, 44; Xen. Cyrop. 3. 1. 43;
Anab. 3. 2. 28; Plut., Poll. — *oxul«xeüw: 1, 10 (= lex.

Vindob. 162, 9); Xen. Cyneg. 7. 1; Sp. - *aurxuXtvB4o(i«l
c dat: 73,40; 80,19; Xen. Apomti. 8. 32. — "uuußoiiw
Tivi: 50, 13 Soövtl aupß'4. Xen. Cyrop. 7. 5. 20; Dio C. —
*a-j[inicLov = Speisesaal: 2, 2(i; Xen. Cyroi). 8. 8. lü. —
«auvctvJatauai nvt: 125, 1; vergl. Schmid I. S. 305; IV.

S. 656. — auv8i)5u.epetju «vi: 102,44; vergl. Schmid III.

S. 133. — «Ejuvelauvw iibertr.: 93, 45 ff xpsS» £uv£if|)iaxai

aü-.-A- j;: T P uify>. IS. 19; 12:1, .
: vergl. Hchmid I. S. 305. —

"^uveitrjx^: 147,23; Plut.; vergl. Schmid I. 305. — *auv-
e^i&ujieiö: 132,53; vergl. Xen. mag. equ, 1.8; (nuvEiiifl-u-

UTjri); bei PL). — «ouvspaoir,?: 101,30; Xen., Poll., Theo-
dor. — *ouv»i;pdü) nvi: 113,32; Xen. Auab. 5. 3. 10; Parthen.,

Plut. — fW, 38: !.i7. 41; 110. Ü0; vergl. Sd.iuidl.

S. 305.— »ipipr^a: 129, 52; IUI, 13: vergl. Schmid I. S. :!0U.

— *
9 peat£:a: 29, 48; Xen. : Poll. — »cppovxi-

atixic: 48,27; Ariatot.. (»Int..
;

vergl. Schmid III. S. 169.—
*/«lx£utixö(: 149,16; 150,51; *Vj x^xeuTixf,: 44,35;
vergl. Schmid IV, S. 243. —

5. Thucydideische Worte.

*dpiro X os: 125, 42; 148, 30; vergl. Thuc. L 39; Philo,

Plut. — *th«xb>x ,

f): 12,50; Thuc L 40; Dionys, zählt das

W ort zu deu yXfi^;rji?.-:xi kz: i-r^xwwjiEva (ud Amin, ep.

2. 3. p. 794, 1). — *«v£7t.fioii).eu-co«;'l43,27; vergl. Hdmud
I. S. 808; III. S. 169; IV. S. 256. — * ex6t*tx«ou,ai: 34, 18

wSsSifiTT^svov Cm' s&jimi«;; Dion. H., Philo, Plut., Poll. —
* Iwifivoj = ein Opfertier schlachten :

.'.2, 11 f-j-f ä-f^O: vergl.

Schmid I. S. 308. — * eiciTs'xioi;: 20, 18 Tpouptwv Swith-

y-s:: v.%: "ps^Triosov. ' d~ :ii / vt,-3 ; ; : 112.35; üion. Tl.,

Paus., Athen. — * Xpl)u.v65»j;; 29,49; vergl. Schmid [.

S. 309. — *VJ)£t)) = : 2(1. 30 (tv'./.'.cI; vergl. Schund Iii. S. 170.

- *iiavoixTjrj£a: 75, 3; vergl. Schmid II. S. 181. — *auv-
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ajcoveüoi tivi: 38, 13 t^v eJp,ap|iivT]v auvccttoveÜQuaav t$ Äiö;

Se&ä; 41, 39; Thuc. 7. 71; Plut. — ouvEttLlajigivia: 49,

12 ; 54, 37 ; 63, 52 ; 76, 8; 84, 11 (immer c. dat.) ; med. 65.

26; vergl. Schmid HL 8.71; IV. S. 619. — *To).|ii)T*j;:

Hl, 28; rergi Schmid I. S. 309; IV. S. 258.

4. Aus den attischen Rednern.

Aus Antiphon: 'Suojipay !ce: 141,37. Poll. —
Aus Jlnnosflienes: *ii6'.!£UiixTos: 47, 10; Heraclid.,

Plut., Dio, Sp. — *ßiioqii)(io(: 7, 40 (Aiyoi) ; 108,40 (i™;);

Plut, Luc, App. — *5e:vo7r«8-£w: 36,7; Teles, Pol., Diod.,

Plut.,MuHon. — *x3T(x£[6(o: 47, 36; vergl. Schmid I. S. 310.
— *XoyioTTji = Beurteiler; 42, 44: Sp. —

Aua Aesehiiies: *ävTe^exä;u: 121,24; vergl. Aesch. L
S; siehe auch unter den naehklassischen Worten. —

Aua Isoerates: xaivoupyta: 163,36; Dion. H. —

5. Aus ionischen Prosaikern.

dvnTExväoitat: 5,49; 130, 14; Hdt. 5. 70; vergl. W.
Schmidt a. a. O. S. 510. — 'entu^xt;;: 29, 40; Demoer.,
Philo, Plut., Luc. — *swiT*päTT(»: 2,40; 20,27; 54, 50;

58, 48; 60,7; 101, 61; 144, 25 : Hdt.
;
vergl Schmid I. S. 806.— *entTEXvao ]!«(: 136, 8; Hdt. ; vergl. Schmid I. S. 307;

IH.S. 172.— **«*ea(o<™: Mi. 7; Hdt.
; Aristid. —

Xiateiw: 18,51; Hdt., Plut. — «xataStxcEmct: 156,4*9

sefoxos wie bei Hdt. 1. 45 fktvaTov; Pol., Plut. — *%vü^\ia.:

162, 15; Hdt., Sp. — * tienSyvtiXJts : 108,45; Hdt., Plut.,

Sp. — *v6|i(MOv: 149,41; Hdt. — *oJSafvcü-. 61,43; 129,

48; Hdt., ApoU. Rhod., Plut. — * ito^fpayem: 117, 34. Plut.

— woXo«pxr,:: 25, 20; HJii, Iii: l:}<). 4S ; lldt. : vergl. Schumi
I. S. 307; III. S. 173. — *-j^y

t
tia v.;ixr. 61,3; Hdt. 2, 152;

Plut. - »röiK^u.*:: 154, 45; vergl. Schumi IL S. 179: IV.

S. 260.

HI. Poetiache Worte.

ip'pi'tijS: 7. 10; 137, 27; siehe auch unter den plato-

nischen WurtverlnmWtfcn; Philo, Plut.; Schmid IV. S. 2ti(i.

»ctyavi;: 128. 10: II.™., l'ind., AeschyL, Theoer. — *iyi-
paoroi: 27, 40; Philo, Plut.; vergl. Schmid I. S. 318; HI.

S. 178. — *äysuaio;: 125,41 (rjfiovöv); Pkt.; Plut.; vergl.

Schmid L S. 233; IH. 8. 55. — 'ctyTjpuj;: 16, 29; 60, 14:

vergl. Schmid IV. S. 266. — fiyvoia: 11, 15; Soph., PL,
Plut, — dypsitu: 5, 14; Plut.; vergl. Schmid IV. S. 267. —
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Sprachliche Untere. 211 den Dialeieis des Maxinius v. Tyrut. 89

ärpunvo;i 12, 35; Aeschyl.
,
PI., Theoer., Philo, Plut. —

bildet plconustische Ausdrücke: 8!l, Iii und 138, VA vyüfy
d^eiv nep! Tt; 77,39 et; ürepo^av; vergl. Hcliuiid IV. S. 267.

— *äSx-/.putGi = thriliieiilos: 9,27; Horn., Soph-, Epr., Plut.

— *Ä3r((f
iv D ;: Kl. 25; 28, 44; II).

1
., 2; 1112, 20; KU. 17;

vergl. Schmid III. S. 179. — **£v«o?: 14, 53; 21, 48; 22,

5:48,48; 51,16; 69,41; 72,31; 78,27;85,36; 117,48;
vergl. Schmid L S. 251; III. S. 179; IV. S. 268; für Philo

vergl. Cohn a. a. 0. S. LIII. — * d&iiatToc: 2, 17 (pWIUü;;
Markland will äö-aistT-üivoc): Merl. — *ä*LKros — nicht 7.11

berühren: Acschvl., Soph., Pol., LXX; Plut, — MfrXeüro:

117,31 ((mrae); Horn., Aeachyl., PI. (legg. IX. 873E); Ap.
Rhod. — * dO-upp.cc: 70,38; 93,50; vergl. Schmid III. S. 179;

IV. S. 268. — «afyave«: 3, 43 a^avea; Eävto; nach Horn.

B. 774: 5. 620; p. 168. — *ai-:t>: 13, 28; Horn., Ar.. ftd-

lim., Agatb. — »dxepöfc: 5,5; Soph., PL, Dion H., Plut.

— «üxiuoTo?: 27,2] (rcsTpst); !
>;:',. 26 (pi); Plut.; vergl.

Schmid I. S. 155; 353; III. S. 179.— *dxu,aio?: 77, 17 (jiöp);

KW, 51 (tot&v); |:.h. -!: (-,Ti:| ; Plut.; vergl. Schmid I. S. 57

;

148; 319; IV. S. 269. — * äx(M]tt>{: 25,22; hymn. hom. in

Ap.; Nik., Orphic. — *äxo(j*)]-eo;: 85,34; vergl. Schmid III.

S. 180. — *£xoXo;: 12,29 in homerischer liciuiniscenz. —
*dxoji!<j-n«: 13Ü.47; Horn, rp 284; T In: 1ni.1t. — *a-/.o iju.o;:

121. 28; Horn., Semon. Antorf»,, Aeschvl. . Soph.. Plut. —
äxptHipfj?; 74, 20 (r£Xtü{) ; 110, 37 (totov); PI.

,
Philo,

Plut.; vergl. Schmid I, S. 24; II. S. 188: III. S. 180; IV.

S. 269. — äxpatoj: 14,50; 15,2; PL, Philo, Plut,; vergl.

Schmid S. 148; III. S, 99. — *äxuu.«vTO!: 124,27; Eur.

(Hipp. 2:15): A. I\; Luc. Polyacn. — *&U&
i1
lx: 105, :S5:

Aeschyl., Dion. H. ; Philo, Plut., Paus. — * dA jjTtj ;: 130, 13

(fievoj); Horn., tragg., Hdt., Lycopln., Teles, Dion. H.; vergi.

Schmid I. S. 306; III. S. 265. — *AXtxp6f. 70, 15 (äXixpiSv

T'riiliTIDV: Cth-.^-AiYI Vilm. I ( Hl s!i It) ', Hoill. , llVIlll). llOTIl., Si)l.,

Pind., Callim., Apoll. Rhod. — »ÄUgxotoj: 69, 19; 114, 42;

Sopli., Ar., PL, Plut., App., Dio Cass. — dXüu>: 99,8 (von

Acliilktst: vergl. Schumi I. S. 1-iS; illjur cimin ;imlm:n ( iubr'iiucli

siehe weiter unten. — *c£).iüo;: 121,4; Nik., Nonn., Sp. —
*du,aupis; 18,45 (iu.aupä tyn) xai äa8-Evi)); 05,8; 75,47;
Plut.: vergl, Schmid I. S. 148; 319; IV. S. 270. — "dMiau-

pc5p.ai: 65,5 (-fAaüxa -iv f^.icv äp,x/p o-j|uvt
(

v)
; 110,45;

Philo, Plut.; vergl. Schmid L S. 148; 319; IV. S. 270. —
-äp-eULXTo;: 47, 7 (dpa); Plut.; vergl. Schmid I. S. 148;

319; III. S. 180; IV. S. 270. - äfiEuvtro;; 43, 12; PL, Xen.,

Plut.; vergl. Schmid I. 208; II. S. 75; IV. S. 270. —
tot= 43,20; Philo; vergl. Schmid I. S. 319: IV. S. 668. —
*äp.ixio?: 42, 14; Pkt.; Plut.; vergl. Schmid l S. 319;
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IV. S. 270. — dtivöj: 101, 8; vergl. Schmid III S. 28. —
äu.tf.frdXaaooc 29,40; Find., Xen., Poll. — * i^tfilxftd:

79,9 (6ev£pa: vergl. PI. Phaedr. 230 B; Bekk. Anecd. I. 26,

18; 389,8); 87,15; 90,50; 112,4; 153, 16; 158,9; Plut.;

vergl. Schmid I. S. 320; III. S. 181; IV. S. 270. — *dva-
jitiTTOnai: 27, 50 (dvfrpwitivjj aaitjvE'.x . . . tj,v auih; [-iv^ir//)

:

Ar., Tim. Loci-.; n-rtf. Schmid 11. S. 21 I : III. S. 181. —
* i-idr.tw: 1) aitiav 77, 52 wie bei Horn. ^ Kli [imjisv; t'enier

bei Ariatot 'A*. so)..; Lyc, Plut; vergl. Schmid IV. S. 667;

2) 108. 15 d. ixl |toix<t«v; Analoga bei Etir. und Aeschin.:

vergl. Stephan, thea. I, b, S. 526. — * ävätaTaai;: 1 ) — Zer-

störung: 41), Aeschyl., Eur., Plut.; 2) = Erwachen: 62,

43; Aeachyl., Soph., Aristid. — "ävaiXau); SO, 7; llom.,

Aeachyl., PI., Xen., Ap. Ehod., Plut. — * dvepa^Q ;: 105,

46; 106,37; Plut,. »ergL Schmid I. S. 320; III. S. 182. —
dviortof: 55.411; 84,4; Plut.; vergl. Schmid I. S. 321; IV.

S. 073. — -ävixoi: trans.: 45, 1; 162, 32; vergl. Schmid IV.

S. 27;i. — *ä-W
(

/:c.;: ULIS; Plut.,- v. : ri-l. Schumi I, H. :iJ0.

— *ävtjvuto;: 24, fi (dvijVJTO r:av£[v xa! dtcXE'jTYjia : vergl.

PI. Pol. VII, 531 A; legg. V. 735 B: VI 780 D); Philo, Plut;
vergl. Schmid II. S. 77 ; HI. S. 182. — *ävä-£ui übcrtr.: 4, 24
(tö dvaödv)

;
102, 53 ; PI.

;
vergl. Schmiil IV. S. 273. — * dv-

&1)P<5e: 82, 36 (ßfoS); PI.; vergl. Schmid IV. S. 273. — * äv-

&&; tlbertr.: 61,30 (aitspudtüjv 'j-j/^; ä. y.al TeJ.lcxpGpijo:;)

;

101, 35 (aiuaTo;) ; 103. 1 ; PI. vergl. Schmid IV. S. 273. —
*dv(Öp(or:: 33, 1; Plut; Tergl. Schmid I. S. 320; II. S. 189.

— «dviTTTau.*;: 105.41; vergl. Schmid I. S. 321. — dvi-

axijju Qhertr.: med.: 162,24 (nüp)
; 162,40 {ipyi), 162,51

(to xaxd); Pind., Eur., Plut, App. — "iEEivo;: 79, 22;
ä£evo; 152, 7 und 17; vergl. Schmid IV. S. 275. — *äop:
]Ü,-;i> y.ii a:.v, i:;idi Ifmu. mgl. Schmid I.

S. 149. — AnaUf. 3, 41; epp., tragg., PI., Xen., Theoer.,

A. P., Plut. — "d^dvO-puTit;;: 46,36: PI.; Plut; vergl.

Schmid I. S. 321; IV. S. 275. — 'ir.zipz-vz c. gen.: 54, 17;

vergl Schmid 1. S. 233; 321; II. S. 41. — 'd^EuS-r,;-. 68,

35; Horn-, Pind., Amt., A. P., Nonn. ~ * Sti^xio; = un-

geschlagen: 33, 1; PI., vergl. Schmid IV. S. 276. — är.i-

pXijxa;: 71,28; PI.; vergl. Schmid I. S. 321. — *i~.üUa

tun); 36,^24
;

82,' 43; intr. bei Aristoph. Thesm/eltf.'
1 —

'ir.awa: 41, 46: PI.
;
vergl. Sdiiuid II. S. ]<>«. — »ducU-

Ht-e: 140, 49; Pind., Eur., PI., Xen., Philo, Plut, al. —
"i^ovijif: 18,24; vergl. Schmid I. S. 321. — »ä^Evio
T<vic: 110,26 ^u/tj d^r-^voujisvi] exeivoiv Tfiiv il^uaTWV sts

TÖV sv xt| Ytl tiiTOV ; Eur., Plut. ; vergl. Schmid 1. S. 255. —
*di:a7rinnopa! t:vi£ t:vo;: 97, 1; vergl. Horn, x 76. —
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*«rcoppt'stxii) eno;: 108,4; Pind., Hdt., Luc, Paus. — a«o-
-c£»eiia'.: 23, 29 xiv frEarijv; mit acc. einer Person bei Callim.

epigr. 21, 6. — * «TcpöaßzTo;: 70, 44; Soph., Arifttot., Plut.,

Luc. — ''äTtoit'SOjiÄi ilbertr. : 151, -12 (iLr'av) ; Iloiu
,
hymii.

Lom., Archil., A. P. — ip[ii^s[ta: übertr. : ii4, 4;J (is;i-,v:2v

(j)Sv;i)i vergl. Schmid IV. S. 277. - * dpisiu.o;: 15, 15 pfov

i\'V.apr,vj /.y.i -j.pi-A\:'// : Snph.. Thi-ophr., I'liiln. äppy/.-
to;; 25,21; 70, 14; 95,38: if):i, 51 : Plut.; vergi. Schmid I.

S. 322; IV. S. 278. - »äppijv -- mannhaft, stark; 123, 25;
AeBcliyL, Soph., Ar., Plut. — * ip/M^i- 72,32; Horn.,

Plut.,Sp.— «Äpwrös: 27, 17; 105,33; PL, vergl. Schmid IV.

S. 278. — fiofljios = rmdeutlich: 25, 1; 25, 7; 112, 22; Anacr.,

tragg., Hdt., Theophr., Pol., Plut., Sp. - * da!S>]pos: 20,31
(~iX=|w;) : 140,49 [^:); Plut.; vergl. Schmid I. S. 322. —
•ä^-cfjio;: 124,1'; vergl. richmul I. S. ,!22, - i~-aä-zio
= aläiiw;n: .V.K -jy

: PI. ; wgl. Schund IV. 3. 278. — -i-rp:~-
toc 40,24; Lykoplir,, Thewr., Trjptaiod. — *dteleäTr,to«
= erfolglos: 23,41; 24,6; Horn. A 527 ; A 175. — "ixt-

— erfolglos; 40,11; 43,16; PI., Philo ;
vergl. Schmid III.

S. 184. — *ä-svv
;
:: 40, 24; PI. Pol. 517 E; Plut.; vorgl.

Schmid I. S. 149; 322; Tl. S. 191; HL S. 185. — *'AT&fs:
118,27 (fapsnrmviSwv . . . 'At&'Swv); vergl. SelimidIV.S. 27<i. —
*iT'![ij

;
T'.c: 27, 41 äyjfxs-oc y.ctl i.; Horn.. Xon., Luc. —

* ÄTpeKfjc: 59, 48; Plut.; vergl. Schmid IV. S. 279.— *ettps-

|i£ia: 70, 16; 162, 25; Plut.; vergl. Schmid I. S. 149; 322;
II. S. 191; III. S. 185; IV. S. 279. — *ktpoto;: 85, 34;
161, 33 ; Philo (vergl. Cohn a. a. 0. S. XLIII), Plut. ; vergl.

Schmid III. S. 185. — *äxTd>: 24,20; 104,41; PI., Plut.;

vergl. Schmid I. S. 323; III. S. 185: IV. S. 271). — *2UÄ^£:
15,19 icpiv ie\i-Q mttaxet; 115,31 iitl mum&rQ xa! «5X«xi.

So wird i'/.vE, bei tragg. und Ar., üi'/.l hei Horn, gebraucht. —
•suwvoi: 14, 8; PL; vergl. Schmid I. S. 323; IV. S. 2711. —
'aÜTä-j-yeXoj: 52,6; vergl. Schmid IL S. 191. — *aüta-
SfSaxtoc: 7,3; 61,52; 149,1; Horn., AeechyL, Xen., Diod.,

Philo, Luc. - 'aÜTdKXTjTOc: 23, 13; AeachyL, Soph, PL,
Lycophr., Oeuom., Plut. — * atpey^- 49,40; 142,24;
v.-ryl. Schmid I. S. 149; IV. S. 279. — * äyezos: 142, 10.;

143,11; Aeuchyl., Eur., PL, Callim., Babr., Philo, Plut., Luc;
mit gen. (9,36) erst bei Späteren. — ä(pvw: 2,40; vergl.

Schmid III. S. 186. — * ätf psvi:;: 9,36; vergl. Schmid I.

S. 323; III. S. 186; IV. S. 279. — *4x«Juvos: 105, 4; PL;
v(t<:I. Schmid III. S, 180. - iyUr. 54, 42: PL; vorgl.

Schmid I. S. 303; III. S. 186; IV. S. 271'. — *ß45ijv: 122,

HO: vergl. Sclimid I. 8.30!); III, S. 187: IV, S. 280. —
3«mxi(: 5, 7; 28, 36; Ar., Theoplir. — * ßadiÄtÜTaTo;:
117, 39; nach h'iinerisch.'m pViir.z'j-cp'",; und

''

J v.'i0.v.)X'j,-.r,:. —
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•Saoi).!;: 80, 35. (tty paT.XiEa, [i. e. die Nausikaa] yvBjp£«s«J

;

PL; Plut.; vergl. Schmid U. S. 192; III. S. 187 ; IV. S. 281.
— *{SUp,u,a: 78, 39 und 41; 79,1; Plut; vergl. Schmid III.

S. 187; IV. S. 143. — *3Uitci)-. 111, 14 und 15; PL; vergl.

Schmid IV. S. 281. — *{äAi}|ia: 87, 10 und 18; 103, 15; Phi-

lo; vergl. Schmid I. S. 57. — *;3oä-j von Unpersönlichem:

13, 45 (tJ-/T|), 124, .18 i;.-;-r,;): iilmlirhca bei Aeschyl. (xÖuä),

Ar. (vesp. 921 itpäyjia), PI. — * jj iox7)u.a: 18, H: PL; vergl.

Schmid IL S. 192. — jäotavTj: 110,5; PI., Philo, Plut.; vergl.

Schmid I. S.324. — «ßouxoÄEüi; 106,lund27; PI.; vergl.

Schmid I. S. 314; III. S. 192; IV. S. 282. — *ßou<popßfi;:

105,26; 162,30; Res., Eur., PL, Poll. — ßp£?o;: 80,28;
Philo, Plut; vergl. Schmid III. S. 188. — ßu3-ä S : 58,26;
Plut; vergl. Schmid IV. S. 283. — ßipaa: 37, 45; 48; 50;
Hdt.

t Ar-, Theoer. — *£p<oTcv: 15,52; Eur., Xen. — ya-
X>jv7): 60,44; 69, 11; Horn., Soph., PL, Aristot, Philo, Plut.
*
T aXijv£;: 124,27; PL, Plut; vergl. Schmia L S. 141; II.

S. 192; TV. S. 283. — *
T4vuu«i: 9,6 (dxoal fei nuX&v);

PL
;

vergl. Schmid II. S. 192 ; III. S. 188 ; IV. S. 283. —
*
T =ft>o*;: 25. 12: 2S, 2!>; PI, iL.. I>l„t. ; tst-I. Scliinid I. Ö. 150:

824; IV. S. 283. — »Yevvijti-c: 161,31; Soph., Hipp., PL,
Arissol.. Vw.hr. v,tKL Shxnd I. S. itiM, yep^pw. 128, 40;
PI. ;

vergl. Schmid III. S. 189. — *Yi) po xo u, e <a : 16,24
(117,5,=*); vergl. Schmid II. S. 1D:S: III. S. 190. - *

r ouvi;:
115, 37 sv veuv^ oävojrfoou nach Horn. * 193 und X 193. —
* 6 a£ vuji«:: 3Ü, 37 tv'j; ii;yM5»; ; v,t-L SHnnid I. S. 325:
IV. S. 284; 677. — * Saitu |i iü v : 111, 33; 112, 6; 32; PL;
vergl. Schmid III. S. 190; IV. S. 285. — *8«TE0|i«i: 129,

26 '0|W|p<n (cf. O 189) Eeäaorai t& navta. — «SaOuXT,;:

140, 42 (Tcijfzl) ; 1 '13. 251 (xpvst) :

1J|"K F1,lt - : Tergl. Schmid I.

S. 150. — *3eiXato;: 16, 16; 41, 21; 49,28; 142,52; Plut;

vergl. Schmid I. S. 258; IL S. 193; III. S. 190. — *Sep-
v. j

j
'.

'/.'.'. H, 17: vp^I. Schüiid L S. :.lü:>
:

IV. 2*5; Pl.it. —
oixliy^ux:: 72.25 (C^äisEta: iä:x;a : c. ucc. hei

Soph., IV!., Plut., Strsib., Luc — "
; 5 : a ]i u &o Xoy cm: 59, 41;

l'l.: vm'L'l- Schmid III. !?. 191 ; IV. S. 2S5. * 5 lanlxopai:
148, 11; PL, Plut; vergL Schmid IV. S. 285. - *SizteX£-
km: 1H7, f> (-t,v jf*;-* c^^^äe'-iüv^:) : PL, l'lnt. : vei-irL

Schmid III. S. 191; 'IV. S. 386. — *ö:app£ü> übertr.: 49, 44
(tEC/jov); 56, 17; vergl. Schmid III, S. 191. — *S[aax!5-
vi) n t : 140,31: vergl. Schmid I. S. 325. — *S:xuyi,:: 64,

6; Philo, Plut.; vergl. Schmid 1. S. 150; 325; IV. S. 286. —
Viyi-i in iirspriirn:!. PrnV;rt.mi<; : III, HS (','.'//): Htm]. —

*5-:6ar|i*: 37, 37; PL, Plut.; vergl. Schmid III. S. 191. —
*5;ep<k: 105. 37 (5. ylv^ — die Fischet; rer<;l. Horn. : O"! :

l 43. — Strjvex^j 9, 52; 14, 8: 12, 17 ; 16, 6 ; 21, 14;
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37; 22, 4; 43,50; 73,30; 85,34; 121, 37; 123, 1; 130,26;
adv. 12, 9: 43, 45; PI.; vergl. Schmid I. S. 150; 259; IL

S. 194. — 'SiTjpinTjV; 62, 19, von PL (Phil. 49 E) gebrauchter

Aorist des poptischen o:ip<j\Lz,: (Horn., Aji. Wind.). — * 5u7i-

xajtct:: 91,27; Eur., Ar., PI., Luc. — * Ei.oyEvi^: 130,39:
Horn-, Bes., tragg. — »SioiBa: 52,41; Eur., Ar., PI., Ap.
Rhod. — »Sitts;: «4,4; 78,36; -15; 95,49; 96, 3 (nach
Conjeetur)

; PI., vergl. Sclimid IV, ?. 287. — *$ttpuTi;: 68,

17; PL, vergl. Schmid III. S. 192; IV. S. 287. — 5twxu> mit
abstractem Object: 85, 24; 51; 86,3; Horn., PI., Plut. —
£pi[io; auf Unbelebtes bezogen; 11, 4li (o:£tt>; -a;; ifiw^i
epcu,ov); 61,3; 106, 25; 135,21; vergl. Eur. Plioeu. 166; PL
— 'Spujiöj: 6, 28: Horn., tragg., Aristut. Pol., Strub., Plut.

— 'bwivvriXQi: 15,2; Plut.; vergl. Schmid L S. 326. —
l-.i-jy {(>!'>. f>

; Sopli.. Kur., A r., Aristo!., Phir. — * ä'j-

oeXtci;: 81,28; 102,42; Reiake und Dübner setzen 1,19
das Wort statt vj-Atmh ; Plut., wrgl Sdnuid I. 3. 32U. —
*5ÜOT);vo;: 16. 12; 20, 20; 162, 20; vergl. Schmid I. S.326;
1V.S.288.— *5üoip),[io;: 158, 2; PI.; Plut.; vergl. Schmid I.

S. 326. — äy^uia: 15, 23; Plut.; vergl. Sclimid L S. 150.

— *Zir.i{,noz: 10,14 fpio;) ; 102, 53 (^ü|wl ; 117,53; 124,

6 : 163, 4U ; PI.. Plut. : vercl. Schmitt I. S. 32i;
: IL S. l'J5.

*eYXP'("!TSh"": f8, 46 nach Horn. 338; vergl. Schmid III.

S. 193; IV. S. 288. — EäpaJoi: 1, 28; 69, 43; vergl. Schmid
III. S. 193; IV. S. 288. — * eioSiiou-a! w 60, 31; Soph. —
•etoxuxUw: 94,38 (itowjtöv xopsv); Ar., Luc, Athen., Poll.

— *EXpaxxeOouai: 100,8 (itä <I>«:5p(u)
;
PL, Plut; vergl.

Schmid I. S. 326; IU. S. 193; IV. S. 289. — *exxapnöou,ai:

43, 20 (äu^tov ßioo): in der Bedeutung „ernten" bei Eur., Üio

Cass. — *exxuX!co: 120, 19 (i; xaxfew irorcnv); Horn., Pind.,

Aeachyl-, Xeu. (Mem. 1. 2. 22 et; Spe>T«i): Antiphil., Plut.,

Opp. — *ixi£[tv'jj -_j l]..-i-:i[[~^clitjfi'.li.-]i : öl. 2 Li (t/,v sifav X2t

itjv xpvjitiöa tgü vooT
(

|i2to;); Horn., Pind-, Soph., Ar., PI. —
-(jy.ui nliertr.t 137.;; (iin-ä. v>.-H!Uudi.'n mit iw öfa-aXiiwj

;

26,39 (ixtv.sTa:!ibs.); Eur., Ar., I.'l.. Tiieopiir., Lycophr.. l'lut.

— »IxTOrto?: 79, 6; PL, Plut.; vergl. Schmid IV. S. 290.—
eXeelvo; = bejammernswert: 11, 14 (c. gen.); Horn., PL, Ap.

Rhod., Plut.; vergl. Schmid IV. S. 55. — *D,e?&i: 71,28;
Horn. I 400. — *£[±{ipt»Tn: 44, 46; PI., Plut.; vergl. Schmid

L S. 262; IV. S. 291. — *ipnpepV)i: 28, 24; 75, 15; Philo,

Plut.; vergl. Scinnid I. S. :'-27
: IL S. 195; III. S. 195. — e>-

^utos: 105, 20 (öpefo; cf. PL Phaedr. 237 D e><puio; entfto-

liia t,5'.w-i : ['Int.; vurgl. SchuiidL S. 327. - *evep»ev:

70, 13; Horn., Pind., tragg.; vergl. Schmid I. S. 677. -- *£v-

»ev causal: 24,17; Aeschyl., Eur. — *ivvaex*t: 47,13;

Horn., Hea., Orphic, A. P. — *lvtpl?w: 73, 49 (toIc. aüxofj
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ita/.a:3|iaaiv ivte8-p2|i|iEvs;) ; Plut,; vergl. Schmid III. S. 196.
— *i;a'.p£<o t;vös: med. 22, 48{ 36. 211; 43,27; Horn.,

Pind., tragg., PI. — *e£aviKt>: 78, 41 [yXavt5:'o;; ifrjv-

*[3(isv»,); 157, 24; Ar., Philein. , Plut. — xtvoc.:

92,1 und 8; Horn., tragg. — *i^xv£'jü): 123, 3t (rtj

rj . .
--, -7,; -L'j/f; i, ",;| ; I'fut.: ver^l. SdsmiJ i. S. ;

IV. S. 294. — • ejtaup£axou.ai: 66, 35 (iitaüpaa»«! toQ
«J.Yj^O; 6Xou «ai dpiiou); Horn., Pind., Eur., Hippoer.,

Audoc, Ap. Rhod., Plut. : vergl. Schmid III. S. 11*7. — »srcet-

fic[LH :
. wa;: 67, 50; 161. 35; Tergl. Schmid I. S. 328; IV.

S. 205. — «in«?,',: 67, 21; 161,38; Aeschyl., Sopk, PL,
Dioscor. — -E-ji-^ipw: 33, 14; Aeschvl., Eur., Ar., Hdt-,
Philo, Plut. — ercepeiSw: med. 31 , 5 PI.

, Plut; vergl.

Schmid I. S. 328; IV. S. 295. — «ijceoßoAoc: 128,31 und
15; Horn., A[>. Kliud., Lvrophr. — * iT,\-,',X 1-1,32; 95.

19; 120, 18; Ml, 51; PI., Plut; vergl. Schmid I. S. 329. —
*£T;[ji£Tp£(!): 132,6; Hos., Pol., Plut., Luc. — * esri|iiyvu|±:

traus.: 162,50; Pind., PI., Nik. - * sntvfxtoe: 70,34 (im-
v!x:a &3\ut'M); PL; vergl Schmid L S. 329; tk inräsv =
Siegespreis: 54,34 {rvwjir,; ära*f(f). — * st^tivd::*: siehe

Hüter den platonischen Phrasen. — £- Laxten): 55, 12 (&pevi]

iitioxiKCetai)
;
Philo; vergl. Schmid I. S. 329. — •£n;!:p(rovas

= neidisch: 75,9; vergl. Schmid IV. S. 296. — enid-oyo;:

73.37: Aeschyl., PI., Xen., Pkt., Poll. — 'ir.oiyojLa:: 40,

18 nach Horn. A 50. — i-ar.-us'iiu trans.: 113, 23; 113, 42;
149,41; Horn., Bes., Pind., Aeschyl.; intr. bei PL, Dem. —
"epsau.:^: 109, 21; PL, Plut.; tergl. Schmid I. S. 329; III.

S ]'-'-. :p?.(!i ;iül' i,
] l 1 i t

-

1 m U-|,vir bi.*>j-eu : l'i-1, 02

fxowuvuxs: vergl. Himer. I. 12); PL; Schmid II. S. 196: IV.

S. 2H7. — *lpr
(
u-; ; tivo;: 13, 4: PL: vergl. Sclimid III. S. 198.

- «spivi;: übertr.: 15, 1 : Soph., Plut. — * l?\iz = Ballast:

19. 35; 44, 52 (jrpiv Eu>.;.>.^ ;.•>-// tm rcs|i«Ti epjia aik$ stva:

npo; Tijv t.-z^t.-i \ vergl. eine ähnliche Stelle bei Aristot. tust,

au. c. 40. 626' 25)
;
Aeschyl.

,
Ar., PI. — *eü*vjH,;

: 126, 49:
PL, Plut: vergl. Schmid I. S. 142; 330; III. S. 199. — *eü-
ßoto;: 108, 39; Horn., Eur., PL, Apoll. Rhod., Plut. - *eü-
yi;v.iz: 2H, ; v, ii'L Schumi I. S. 33l>. - »iiviw:t ; I;

123, 12: vergl. Schmid III. S. 199: IV. S. 299. — *e55ev-
Spa;: 29,47: Philo; vergl. Schmid I. 330. — *en6£|tuv;

9, 15; 54, 7; Aeschyl. — *süa«}.7j{: 79, 10; vergl. Schmid I.

S. 151; 339: III. S. 199.— *£u*up,t«: 142. 29; Plut. : vergl.

Schmid II. S. 197: IV. S. 299. — *eQ:i:i!&;: 15, 36; 108,

38; vergl. Schmid IV. S. 299. - nOxa^;: 123,37: Plut.;

vergl. Sdimid I. S. 331): II. S. 197; IV. S. 299. - * sÜxap-
it = G: 102, 50; 116, 17; 120, 45; PL; Plut.: vergl. Schmid I.

S. 266: IV. S. 299. — *eöxs P ü>.:: 140, 6; vergl. Schmid IV.
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S. 299. — *sö|ioipo;: 54, 16; PL, Philo; vergl. Schmid I.

S.300.— *E&vo|it5t: 88, 51: PI., Philo, Plut.: vergl. Schmid l
S. 330. — *tün\ota: 43, 14; Plut.; vergl. Schmid I. S. 330;
IV. S. 299. — *eupixis: 148,4; Soph., Antip. : Ap. Rhod.,

Diod. — *eöpous: 110,53; Uom., Soph., Eur., PI., Ap. Rhod.,

A. I'.. Avistut. — 'jijaTc/jic-. im. IS; !:(*, :i2: Eur., Ari-

sto!., Callim., Diod., Plut., al. — *eÜToly.:ix: 42,19; Eur.,

Pol., Diod., Philo, Plut. — * sÜTpasv';« = wohlgenährt: 8»!,

17: 101, 5; PL, vergl. Schmid III, S. 200; IV. S. 300. —
'Eü-pox'?: ir'-'"i"=: wie bei Eur. riacch. 268); Horn.,

Eur., PI., Xen., Ap. Rhod., Plut., Artemo. — eucppalvia: 12,

•18: 20, 6; PI., Plut.; vergl. Schmid III. S. 211(1: IV. S. 300.
— Eüqipoaüvij: 156, 35; Horn., Pind., AeschyL, Eur., PL,
Xen., Plut. — *eüo;uUq;: 16,27; Pind., Eur., Ap. Rhod.,

A. P., Poll. - * eüxsucc:: 1"H. :!!>; fSoph. I'hil. WS. -
eüüSijs: 29,31; 110,5; PL, Philo, Plut.; vergl. Schmid IV.

S. 175. — *eöSnt£: 54, 7; Horn., Pind., Soph., Callim., Ap.
Rhod.— *eün>jr6; = von .fdioiitui Atissuhen : 2S.3:.h Em.
*kyiw>i — heimisch: 5C, 13; 142, 3; Horn., AeschyL, PL,
Verf. des Rkesos; Ap. Rhod.— *ecp'jiepo;: 123,25; ArchiL,
Sem. Amnrg., Tlieogn., A.'sHivL Sr.|ili.. I.'nljm., Th.'ucr.. A. P„
Opp. — -e/£--vüo ? : 7,2'!: vergl. Sdmiid 1. S. :W'l. — '^i-
i>:o:: MO, :>7 (vergl. lies, tlieug. 21: ei'p.. Find., triigsj., Ar.,

A. F. — *;ä/,v
(

; 54, IS; PL Plut. : vevyl. Sdiniid LS. :i:il
:

IV. S. 301. — £6tpos: 14,2; 49,46; 158, 51; Plut.; vergl.

Schmid L S. 331. — *Siüjr.upiü): 89,3: AeschyL, Ar. und
comm., Philo, Plut. — *f,ra&eo;: 64, 29; 14ti, 37 (beidemale

mit y/.pic) ; epp., Pind., Orphic, Ap. Rhod. — *r,iä-eo;: 59,

20; PL — "i'.oiv: 1, 43; 66, 13; 70,12; 138,2: vergl.

Schmid I. S. 331; III. S. 201, IV. S. 301. - **jiceip©tis:

16,39 (r.öXts); Eur., Hdt. - foidi: 123, 11 {ipfröi"/ov) ; PL:
vergl. Schmid !. S. ;t:i]

: IL S. III. S. 2'ü; IV. S. 302.

*ftaXaTTto;: 12,38; 18,35; 21,21; 27, 38 u. a. w.; vergl.

Schmid IV. 302. — »«Xjiu: 117, 51; vergl. Schmid III.

S. 201; IV. S. 302. — »»coc-So-tos: 150,36; Plut.; vergl.

Sdmiid I. H. ü32. - S-ep|i*tvd>: !), 4
: Horn., trsi-.rtr-, Ar.. Pl.,

Aristot., Theophr., Plut. — * »eaxeXo;: 49,33 (epya nach
Horn. P 130). -*»eose5!0«: 69, 8 ;

PL, Plut.
;

v.-rgl. Sdimid
LS. 332; IV. S. 304. - *&eajul>: 75, 31 ; Plut. : vergl.

Schmid I. S. 332. - *»))peuifji: 101,27; 107,6; 111,17;
160,9; PL; vergl. Schmid III. S. 202; IV. S. 304. - *&u-
|11)8E«: 10,14; Philo, Plut.; vergl. Schmid I. S. 314; II.

S. 198. — *&u[ueio>: 110,5; Pind., Hdt., PL, Plut., Luc,
Athen. — *&ü>xo£: 81, 12; Horn,, Pind.. Hdt., Plut. — *»«-
ittnoc: 84,2-, Ar. Lysistr. 1037. — *it£oi|ioc: 51,9; PL,

Plut.; vergl. Schmid I. S. 332. — *i5puu,a: 27, 42; AeschyL,
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Eur., PL, Dion H-, Plut. — »Yt)u.i fowäs: 19, 27; 21, 3;
Horn., tragg., PL, Plut. — *i»üvö>: 59, 31 (v«öv); Plut.;

vergl. Schmid III. S. 203; IV. S. 30-1. — *i;0c: 15, 5; Horn.,

Plut., Galen., Opp., Poll. — Eö{ = Gift: 5, 42; tragg., PL,
Plut. — *I6s = Pfeil: 40, 17; Horn., Bes., AoscbyL, Soph.,

Plut. — * ioTopEU — erzähle: 114, 29
;
Soph., Theophr., Pol.,

LXX, Diod., Strab., Plut. — *ioxv«fvw: 135, 45; PI.; Tergl.

Schmidl. S. 333. — 'xairap^;: 85, 19; 150, 31; PL, Plut;

vergl. lex. Vindob. S. 107. 1 und Schmid III. S. 204. — *xa-
ftuö-pi^P): 1;>8. 1; Plut,; vergl. Si-hfiiid 1. S. :;:;;(. — *xs-
xou/J«: 130, -26; Aeseliyi., Pf., Theop., Pol., Plut. — *xa-
jiaTijpd;: 90,39; Philo; vergl. Sohmid 1. S. 333. — *xäp,-
vw transitiv: 122, 1; vergl. Schmid IV. S. 307. — *xnvrr
!fipeu>: 1)5. 2!.i; Ar., Philo. Plut. za;i ? p^:;; 16,28
(ävtpov); Eur., Ael., Poll. ~ * KaTioxn;: 10, 28; Philo,

Plut.; vergl. Schmid III. S. 204. — 'nxtaxiw Tivi; ti: 42,

48 noUjjv xi,v xivtv Tt,i xeipaiT];; Eur., Ar., Hdt., PI. —
»xaxiSiü: 3, 41 nach Horn. — *xctTepe:jtw: träne. 2, 49;
Eur., Hdt, PL, Plut. — * xörojros = begeistert: 149, 26 (ao

rexvijv ua&töv, ÄAl' £X Nufiffirt xito^i)
; Eur., Plut., Philostr.

— *xat<I>pui;: 18,40; Soph., Eur. — 'xeipw übertr.: 80,

20 {g!xov ävöpfc? flaai).ew;)
;
PL; vergl. Schmid IV. S. 309. —

*xeo:oj: 129. 311 (mich Homer): vergl. Schmid 1. S. 334.

**))8ep,<i>v: 162, 3; PL, Plut.; vergl. Schmid I. S. 124; 334;
III. S. 205. — »xivSüveuiio: 100,34: PL; vergl. Schmid IV.

8.310. — *xlov£u>: 63, 32; 153,50; Horn.," Hes., Pind.,

Soph., Ar., Ap. Rhod., Plut. - xiüSwv: 1,20; 15,27; 44,

^.ä-jÜ-l: .irlir n. i; -i- , K..i-M,.-.:l.-l.rc-. " .< .
• 2. :!7

;
vrrgl.

Schmid I. S. 335. — äoividvIb: 27. 39: 163, 52; Pind., Eur.,

comrn., PL, Aristot., Philo, Plut. — xoivwvöj: 6,9; tragg.,

PL, Xen., Plut. -- *xou.aw übertr.: 1) von Bergen: 140, 38;

2) = sich brüsten : 82, 52
;
96, 46 ; vergl. Schmid I. S. 124

;

273; III. S. 206; IV. S. 311. — * xip'jj = Knabe: 77,15;
poett.,PI. — »xopu'^üi: med. 29, 33 (xü|ttx nach Horn. A426);
vergl. Schmid IL S. 200. — * xoiipoTpä? &?: 16,27; Plut.;

vergl. Schmid I. S. 335. — *xpaoa:vw: pasn. 4, 18; 67, 41;
Philo, Plut.; vergl. Schmid L S. 335: IV. S. 311. - *xpa-
XTjp übertr.: 117, 48 (von einem Fluß): tragg., Aristot., Pol.,

Dion. H,; vergl. Schmid IV. S. 493. — * xpon-vcu: 105, 3;

vergl. Schmid IV. S. 311. — *xpiio;: 17, 9: PL; Plut.;

vergl. Schmidl. S. 335. — *xt)}t6;: 88,35; 89,1; epp.,

Em-.. PL. Inner. -- y.dv:o:: tiö. 38; PL: vea'l. Si;hmid

IV. S. 312. — **uS«fv(ö: 79,5; Plut.; vergl. Schmid III.

S. 207. — 'xuxam: 3,25 (ihux*) xuxu[tiwjfi 87, 17 ; PL,
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Plut.; vergl. Schmid L S. 336. — * Ku %).&nt io« : 85,45;
Eur. u.ff.; Plut — *xupttTu>: 18, 17; Plut; vergl. Schmid
I. S. 142; III. S. 207. — 'Xtcßpo?: 2,41; 15, 8; Plut.;

vergl. Schmid I. S. :.!:!«; II. S. 200; IV. & 312. — Xaxt^cA:
152, 11 ; PI., Plut.

;
vergl. Schmid I. S. 3116; IV. S. 312. —

*A«xwvf;: 118, 27; hymn. hom. in Ap.; Callim., A. P. —
Aau,ßccvu) übertr.: 11,44 (öpout), 138, 13 (yiu.ov), 138,53
(EWwwi'av); poett, PI., Xen., Plut. (sielio im Wytlenbach'schen
Index II. S. 511), Philo (vergl. Citmont a. a. 0. S. 52 [äp^vj,

58 [iirfßoaiv], 62.). — * lajLTipuvui: 1) activ: 161, 36; vergl.

Schumi IV. S. l!) m,:d. Ii-".. 10 !^Ä-,>\i; 1 1 K>, Mi (= sich

brüsten); Eur., Ar., Plut.; vergl. Schmid IV. S. 411. — *Xe-
atvw: 5Ü, 48; PI., Philo, Plut.; vergl. Schmid IV. S. 313. —
*ießr,s; 12, ;i0 (nach Homer); Plut; vergl. Schmid I. S. 336.
— *Xe'jr.ä>Hvjc: 5-1. 7

;
vers;t. Schumi 1. S. :U7: IV. S. Dl 3.

— *XV°v: 11,19; 39,26; 116,39; 117,21; 120,53; 122,

8; 125, 28; Plut; vergl. Schmid III. S. 208; IV. S. 313. —
*/.V.3«:: 71. -3: vergl. Horn. 1 4uO

; Plut. -- »Mil-pov:

141, 22
;
vergl. Schmid I. S. :U7: IV. S. 31-1. - «iwßTjt^p:

128, 45; Horn., Soph., PI., Ap. Rhod., Plut. — *u,(tX&«x6s:

14, 38; PI., Plut.; vergl. Schmid L S. 126; 337; II. S. 201;
HI. S. 209. — *|tavTeI«: 115,7; Soph., Hdt, PI., Philo,

Plut., Luc. — *(i«vie£os: 52, 8; Pind., tragg. — *|iavi£u-

Ii«: 77,38; PI. (Phil. 66B; Alcib. I. 127 E), Plut; vergl.

Schmid I. S. 337. — *u.<za-:Euu>: 136,28; 138, 51; Plut;
vergl. Schmid III. S. 209; IV. S. 314. — *

v.efaXauy6f.
25, 13; Pind-, Aescbyl., PI., Xen., Batrachom., Poll. — «|i£-

y«X£5(üpo S : 65,23; Ar., Pol., Plut, Luc, Poll. — "jiEya-

Äi>vu: 0. ü W/.izw. ü-i "Oji^pj'j (isya;;.'jv&jii'«o : 93,52; Ae-
achyl., Eur., Thuc, Xen., Plut — *u,eXu;&%: 112, 1; Horn.,

Pind., Anacr. — *nexaixp.tov: 104,30; Plut; vergl. Schmid
I. S. 338; II. S. 202. — *|ist«poto{: 23, 49; Philo, Plut;

vergl Schmid L S. 126; IL & 202; IV. S. 315. — *u.£tpov
plemiastisch: 131, 36 V.; iiyis'-t; uitpov; ebenso 158, 9; Horn-,

Hes., Theogn., Eur. — *w/i6i: 152, 15 c. gen.; PI. ;
vergl.

Schmid I. S. 338; III. S. 209; IV. S. 315. — *piaiftvoe:
101, 12 und 21; Plut; vergl. Schmid IV. S. 316. — *u.oüa«
übertragen : 13, 35; 132, 16; PI. {vergl. Ast, II. S. 36-1); Schumi

U. S. 173; III. S. 210. — (iuotixo?: 18, 9; Aeschyl., Ar.,

Hdt, Thuc, Plut — * väu,«: 7, 34 ; 12, 13 ; 15, 10 ; 27, 25;

31, 7; 9B, 33; 125, 29; 134,44; 140, 41
;

PI., Plut.
;

vergL

Schmid I. S. 126; 277; II. S. 202; III. S. 201; IV. S. 316. —
*v«uTtUou,ct i: 59, 15; PL; vergl. Schmid I. S. 339; 11. S.

202. — "veu-ousei übertragen: 1) 51, 18 (von Wunden); ähn-
lich bei Hom. , Hdt , Diod.

; 2) = bewohnen 9, 37 (= lex.
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Vindob. S. 127, 7); poett. Thuc, FL, Pol., Plut. : al. — *v£p-

»sv: 140,44; vergl. Schmid 1. S. 339. — * vi;?.iT=ows: 121,

38; Sopli. Oed. Col. 349. — *v^veu,o;: 3, 27; Horn., tragg.,

Ar-, Plut. — *vi)(psiXtos: 32,34; 60,6; 67,33; 117,49;
AeachyL, Soph., Ap. Rhod., Philo, Plut,, N. T. — »vixijtpd-

pc S : 17, 13; 24, 24; 24, 31; 32, 49; 120, 12; 122, 10; FI.,

Flut.; vergl. Schmid I. S. 339. — *vo £ pd;: 25, 8 : 111,4
und 10; hymn. hom. in Ap. IX.

;
PL, Tim. Locr., Nik-, Philo,

Plut. — «vöooa: 98, 46; Hmn.. Theoer., Ap. Rhod. — *v(u-

M
t i: 50,10; Iii:. Sil; PI. ; vergl. Schi.ii^l I. S. ;W9 ; [II. S. 211. —

*S;e«xtövo5: 91,18; Plut.; vor«!. rfi-hmidl.S. 340. — ÖSeucu :

45, 13; 56, 24; 63, 2; Horn., Xeii., Callim., Ap. Rhod.. Strab.,

Plut. — 6£i)YEü>: 69, 32; AesrhyL, Eur., Uabr., Ps.-Phocyl.,

Xen. Ephea. — «ääontopo;: 54, 44; Horn., Aesehyl., Soph.,

Ar., Plut. — »öfi-jpu.6;: 162, 9 und 15; PL, Plut-, vergl.

Schmid L S. 340. — öfrfivij: 52, 4; Horn., Luc, Plut, al.

—

*ot«5: 27, 21; 44, 24; Philo, Plut.: vergl. Schmid II. S. 203:
III. S. 212. — »sivireSsv: 115, 37; Horn., Plut — «oiaxpo;:

100, 49; PL, Philo, Flut.; vergl. Wendland Hb. Mub. LH.
S. 497 und Schmid IV. S. 319. — * iUlu^ir- 58, 38; Horn-,

Eur., Ar., Thuc, Calliiu., Plut. — *S|ia£o;: 112, 14 (nach

Hom. K13); PL; vergl. Schmid IV. S. 319. — iu.i(ppo)V:

J.Mi, -J'jvj'j^i; i.z-z'y; -J_ \-c>;:v.-h. ;n:
:

r
;-.v:; ü'.'itfl ouoTiJvstl

yäjtov (vergl. Horn. X, 181); Horn., hyuin. hom. in Cer., Hcs.,

Theogn., Pind., A. P-, Plut. — * öp.qpVj: 149, 2; vergl. Schmid
IV. S. 919. — öv(v3U.af ttvoj: 84, 54: 88, 22; vergl. Krüger
II. g 47. 15. — 'i-aSöi: 125. 33; PL, Philo (vergl. Wend-
land Fhilo'B Schrift (Iber d. Vors. S. 109; Uli. Mus. LIU,
S. 25): Plut.: v.-i-l. fjehmid l. S. :.!-il; IV. S. -HO. —
jEijiu: 29, 48; Ar. av. 1061. — »opir« trans.: 63, 13; 79,

3; PL; vergl. Schmid I. S. 341: IV. S. 320. — *xb 6pftpiov
— Morgenlied: 24, 54; Ar. — *

ö'J<:; = Auge: G8, 50; vergl.

Schmid IV. S. 321. — *rarxaxo;: 14,30; Theogn., AeachyL,
Eur., PL, Aristot-, Plut. — *r.aiüv = Erlöser; 50, 22; Ao-
schyl., Eur. — *r.ai$ozpcye<o: 144,3; vergl. Schmid I.

S. 316; 1V.S.321. — «itaifppcist: 3,25; 12,14 (i-iit-ujttSrt)

:

Soph., Hdt., Pol., Philo, Plut. — *r.allaxtOf. 14, 10 (eic xb

rco&tatwv) ; Plut; vergl. Schmid I. S. 341. — *itau.p,^x?i;;

24,46; Soph., PL, Aristot., Plut., Joseph. — *z:£vxo/.\loc;

130, 8; AeachyL, Eur., Dion. H. — *;rapai;e[iT:ojj.£(c auf Un-
persönliches bezogen: 125, 36 (<ipcri]V fttoü); Ar. nubb. 1360
(xijiaTov); Diod., Sext. Emp. — * rcapaatdTls: 146,48; 147,

30; Soph., Xen.. Philo, Mnson. — »uaatac = {M).*u,os : 2,

19; Soph., Eur-, Thuc, Plut. — *7:äTaT o;: 2, 41; Plut;
vergl. üclimitl 1. -S. 342. — »-sSiä;: 02, 24- (jieSiäE* oixoüm)

;

PL; vergl. Schmid III. S. 214. — *n£-a;v(u: 22, 17 (t*
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<m>8-pü>j«£) ; Ubertr. bei Eur., Ar., Xen., Plut. — *nepäat-
[10!: 104,8; Eur., Plut, Arr. — «neptun^: 66,39; PL;
vergl. Dionys. H. ad Amm. EL 3 und Schund I. S. 343 ; III
S. 215; IT. S. 324. — *KÄr,fi(i£l.Ti[iet: 107, 42; Aesehyl.,

Plut, Luc. — *nXr
;
jifnjprj): 2!t, 51 (üxsavä;) ; Philo (vergl.

Wendland, PhiIo"s Schrift über d. Vors. S. 110); Plut; vergL
Schmid IV. 3.325. — »jcXoiti;: 2, 34 fvfiaos); Horn. »3;
Philo, Plut; vergl. Schmid ffl. S. 215; IV. S. 325. — ito-

SttPUr- 52,4; Plut; vergl. Schmid I. 8.343s IV. S. 326.—
«KOtxUAu: 39,47; PL Philo; vergl. Schmid I. S. 343; II.

S. 205; IV. S. 326. — irotu.«(vn): 149, 7; Horn., Hes., Eur.,

PL, Dem.; vergl. Schmid IV. S. 219. — *kolvt): 20, 51;
Plut; vergl. Schmid I. S. 343. — *JtoXusTTjs: 59, 43: Eur-,

Orac. Sibyll., Plut, Luc, Poll. — »«oluntiavos: 153, 18;
Pind., Ariatid. — "rtoAuTtiav^;: 1,3G; 126, 11; Eur., PI.,

Anth. Pal., Plut. — »jtolünous: 12,39; Horn., Theogn.,

PI., Plut, Opp. — itoiütpojtos: 21,38; 67,9; 113,34; 127,

34; adv. 21, 34; PL, Plut; vergl. Schmid II. S. 145; IV.

S. 220. — *7!oveu tc: 24, 6; epp., Pind., tragg., PI., Aristot,

Plut — *jt6pxcc: 102,1; Horn., Soph.— *Jcpi(ivov: 27,24;
Ar.. Xen., Theoplir., Calliui.. Ap. lilioii., Pol., Plut — *npo-
Tevfjs: 153,3; vergL Schmid IV. S. 326. — *iupo|«]YOti>:

76, 39; Soph., Plut, Luc, Dio Cass., Poll. — *7ipao£u.cov

iihertr. : 101,47; AcschvL, Kur., Xen.. Pol., Plut, Luc; vergL
Schmid IV. S. 494. — »irpoaavcv)?: 37, 25; PL, Philo, Plut;
vergl. Schmid L S. 344; EL S. 206; III. S.216. — «rcpoaV
•--pi; «v. : 1:.}. 1; vMgl. -N.md; zu Suph. Phil, v. 135:.!. —
*jcpocJi}vfo: 18,10; 65,1; 79,8; 91,1; 112, 20; 114,18
und 20; 126,49: 127,41; Plut; vergl. Schmid I. S. 344; II.

S.206; III. 217. —*rtpoax£»)){tt = als Sohn zuweisen: 16,40
('HpaxJia Alt); Eur. Jon 1545. — *icpGOTp£iio|iai: 29,15;
Hon-., Aesclivl., Sp.; vergl. Sc-limid III. B. 217. —
^ ihsYY«fA« - "'>">, l'l-: v.-rgl. tklmsid IV. S. 327. — *-ps-
-i'/.v.y. übertr.; 54,31 (toj [.idÄÄsvTo- Xd'.'->j) ; Aesehyl., Kur.,

PL, Philo, Plut; vergl. Bekk. Anecd. S. 293, 51. — *npo-
/£ü> tiv6;: 111, 42 itpoxutrevTE; xoö farou; epp., Pind., Eur.,

Ap. Rhod., PL; Dio Case., Poll. — *rcTdptu|ia: 23, 48: PL;
vergl. Schmid IU. S. 217. — *ÄT)j«c: 44, 49; 60,41; Plut;

vergl. Schmid I. S. 345; Dl. S. 218; IV. S. 327. — »nau.*
-r Tr;mk: V>. H: tiru^,. PL. Pin'..: vcvljI. Scliuiid II. S. 2IJ7;

IV. S. 225. — *f«x £ «: 1.42; 124, 28 und 31; vergl. Schmid
I. S. 134: II. S. 149; IV. S. 327. — *p"itu c. dat: 129,47
(a?(i«Ti); vergl. Schmid IV. S. 327. — *pi)-a«: 26, 4 (Aäp;);
vergl. Schmid L S. 345; III. S. 219; IV. S. 328. — aaEvu):

20, 10; 79, 3; Plut.
;

vergl. Schmid L S. 345 ; IV. S. 328. —
7*
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aaÄe'jw: Irans. III, M5 ; intr. 4, 18: PI., Plut. ; vergl. Schmid L
S. 345; II. S. 207; IÜ. S. 219; IV. S. 328. — saXo;: 1, 26
('>'!//:]: f>7, -H : vfj-i^I. Sdimid I. S. * ^Tcpä'pi:
28,38; vergl. Schund I. S. 34«. — * ax£iero|i»i: 6li, 40;
PL; vergl. Schniid I. S. 135. — oospis Ivtivi: 121, 29; Eur. —
»ajtapctTTiiJ: 66, 2; PI., Plut.; vergl. Schmid IV. S. 229. —
*cm£v5ou.*t Übertragen: 13:1. :i" (>"/<[>); vergl. Eur. Or. 1680.
— *o«tv»Tjp: 1(13, 10; vergl. Schnml IV. S. 329. — *aia-
»epit: 60,43; PI.; vergl. Schmid I. S. 143. — OT*at( —
Fertigkeit: 4, 23; Soph., N. T. ~ 'ativurpo;: 139, 29
(itT&jis;)

; Simon., Apollod. , Gal. , Oenom. — *3Tijiiov =
Oeffnung: 52, 5: Acscliyl., Soph., PI. — *aTpeiiT<3i: 40, 27;
Horn., Eur., PL. Theophr., Theoer., Plut. — * aTetpojia: =
icXavÖiiai: 58,53: Solon., PI. — *OTü>u-oKa: 81,47; Phil.,

Plut.; vergl. Schmid III. S. 220. - * ouyyvwo-To; : H. 15
(tijt äyvofac); Piut.

;
vergl. Schmid I. S. 347; IV. S. 54. —

1 auYxaB, eXxu>: 151,37; Aeachyl. — 'ouyxapivio: 135,42;
tragg., Plut., Luc, Paus. — *aurxatcixE£(o tlv! ti: 23,47;
Eur., Diod. — auwla = pertnrbo : 12, 19; Horn., Soph.,

Eur., Hdt., PL, Philo, Plut. — 'aujur!«: 105, 48; Eur.,

PI., Ariatot, Dion. H.; Philo, Plut. — au U« [iß *v «, nvi
Jipi; ti: 84, 15; PL, Plut; vergl. Schmid IV. S. 317. — *ou(i-
jisivop,«! v.vl: 49,25: Memiml.. Lue. — * a-j|iJtÄ£y„Ojiai

itvi: 73, 88; 102, 36; PL; vergl. Schmid IV. S. 317. — *auu-
tpX£fO[iaf «vi: 49, 26; vergl. Schmid IV, S. 331. — *üuv-
«uto) Ubertr.: 104, 28 {«yvaej; 154,2; PL; vergl. Schmid III.

S. 221. — *auväntiO intr.: 45, 38 (xrfp &e!<u); PL; vergl.

Schmid IV. S. 318. — *auvaXr £io tlv!: 50,13; verpl. Selimiil

II. S. 207; IV. S. 331. — *o-uv«pioTeüo): 102, 38; Eur.

Troad. 804. — * avv&nnopoi: 55, 41; PL, Plut.; vergl. Schmid
III. S. 221. — »CTUvepäu tiv(: 103, 31; 113, 32; Eur., Me-
nand., Mosch.; Plut. — 'ouveprrftqt: 55,40; 84, 18; 83,

53; Soph., Eur. — * E'JVSpiiH;: 145. 11 (-;0.'^y.ai) ; Horn.,

Ar., PL, Callim., A. P., Himer. (XXVII. 4 J.iycov). — *auv-
ia-:oz: Iii. (n-.AE;.!-,.-)

: traf;.;., 3
1

. 1 r . I'l.. A. I'. — E'jv = t;;

UV05: 28,41; 163,51; Eur. Or. 1406. — * Euvfatcop: 145,

45; tragg-, Thuc, Pol., A. P. — *Eüvvojiq S : 18, 15; 83, 52;
101, 6; 103, 47; 163, 50; PL, Plut.; vergl. Schmid I. S. 348.
— 'auvvouitü twf: 49,25; Eur., Plut., Luc. — ouvoyj

(
:

58, 14. Horn., Plut. — *te.Xia^t>poy, 15, 15; 61, 18; ep'p.,

tragg., Thuc,, Ariatot., Ap. Kliod., Philo, Plut. — * TT|XO|ia[

Ubertr.: 6, 15 (i-fü-x^v.): Horn.. AesehvL, PL, Theoer., Plut.

— * tijueXfiü: 120, 54 (ttafov); PL, Philo (vergl. Wendland,
Philo's Schrift über d. Vors., S. 113); Schmid Ii. S. 208. —
"xi^aaoj: 29, 18; 53, 4: AeschyL. Soph., PL, Dion. H„ Plut,

Luc, al. — *T(&i)veo[i«i: 29, 14 (i*6v); vergl. Schmid L
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Sprachliche Untere, zu den Dinlexei« des Maximui v. Tjrus. 101

S. 348; III. 222 ; bei Philo passivisch : vergl. Cohn a. a. 0.

S. 106.— *Tin«X<rös: 153. 14: PI., Philo; vergl. Schmid III

S. 222. — »tpÖTHC 23, 46; Plut.; vergl. Schmid I. S. 349.

*!>yp6i Ubertr.: 48,20; PI. ;
vergl. Schmid IV. S. 333. -

*öli) ubertr.: 41, 7 Oha toü ßJou; Horn., Soph., PL, al. —
*&7tauX£(i>: 112,50; vergl. Schmid I. S. 349; III. S. 223.

—

*{iitepai>xoi: 25, 11; Aeschvl.
,
Snph.

,
Xcn., Uion. H. —

*6n«p£ista(tat: 19,49; Hum.i Alkm., Ibyk., Ap. Rbod.,Plut.
— * üuEpjiaysu) t-.vic: 95.43; 116,46; Plut.; vergl. Schmid
I. S. 57; 349; III. S. 223. - *üwoliü> tivgs: 4, 52; vergl.

Horn. A. 401. — »ürcotprcc))?: 51, 47; 52, 6; 67, 5; 77, 5;

162, 45; vergl. Schmid 1. S. 350. — ü^c: 8:1, :VJ: l'lierecr.,

Plut., Athen. — * ö$oö: 60, 43; 70, 12; Plut.; vergl. Schmid
HI. S. 224; IV. S. 334. — *<p»tepüvw: med. 110, 52; PL;
vergl. Schmid L S. 351; ID. S. 224. — *<p«£iv6;; 115,43;
vergl. Schmid I. S. 351. — tfJeyyo;: 96, 32; PL, Philo, Plut.,

Joseph., vergl. W. Schmidts, a. O. S. 520. — «^Ecb: 152,

17; 157, 2; Plut.; vergl. Schmid I. S. 350; III. S. 224; IV.

S. 334. ^'.Xi-',^;: 115,3:1; Supli., Hippoer., PL, Xen.,

Isocr., Plut — *ip[).oaoippo<jiivj]: 39, 44; l'L, Philo, Plut;
vergl. Schmid IV. S. 667. — * <fiX6^vy^ot; 34, 8; Eur. —
*ipatpS6s: 139,39; Plut.; vergl. Sclimid III. S. 224. — iv

cjoir; eEjii: 141), 29: tiui_h ilt/m lüchU-ri^i/ken :fui; eÄS-iiv. --

*X*KtHetoW. 77, 6; 96, 38; 99, 16; die Form y&p&vxi 51,
49'; Horn. — xeipaytirfitti: 8, 33; 37, 20; 44, 36; 62, 46;

63, 45; 108,45; Plut., vergl. Schmid I. S. 351. — XEipctYu-

yöf. 55,1; Plut.; vergl. Schmid IV. S. 381. — *yqp^är.
62, 5; Plut.; vergl. Schmid II. S. 210; HL S. 226; IV. S. 336.— *x*«vi3tov: 50, 1; 78, 41; vergl. Schmid IV. S. 336. —
*/Ä:rv!;: 11,41; vurgl. Srlunid 1. S. :i52. — * yh.&'.v o\i.&v.

12,45; Plut.; vergl. Schmid I. S. 352. — * xopef«: 161,28;
Eur., Ar-, PI., Plut., Philo (vergl. Cumont a. a. O. S. 75). —
*'£op6f. übertr.: 91,29 und 126, 14 dEarpiuv; Ar., Dionys.,

Sp. — m XMa\iy8tu: 161,9 und 46; 162, 1; AeschyL, PL,
Plut., Luc. — * t|>t&upto[ict: Theocr., Antiph. in A. P. —

52.10; AenehyL, Eur., Plut. — *

*dßE?«to;: 108, 31; Aristot., Pol., Philo, Plut, Luc. —
'iisi'j-',;: 106,22 ('Helens, d5:li:;u^;); vergl. Aristot. probl.

a(>. !J2;i"25; l'b.t.; Sd.mii]]. S. :',52; KL S. 228; IV. S. 723.

'i r aX|iaTQU pYia: 91, 45; 131, 27 und 28; Poll. L 13. —
dynt^tiatoupTixif,: 131.26 und 27; Poll. L 13. — ayav
= sehr: 36,7 xal lfm; Plut.; vergl. Schmid LT. S. 228;

IV. Naclililasaische Worte.
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IV. S. 338. — , äYEXa<JTL*6i: 85, 44; 140, 5; Philo EL
p. 202 und 238. — *«Yjj6ixixöt: 27, 44; 55,41; Athen,
und andere. — *<i8£xa(no;: 107. 45; adv. 20,5; vergL
Schmid I. 352 ; III. S. 229; IV. S. 338; Philo, Plut. ~ *äft-

d'fjp',:; lu'l*. :'.2: dii; PMIosDulu'n seil. Aristot. ' ä il-ap 31, r

:

102,42; Plut., Synes. — dfHjpstioe = nicht KU erjagen: 18,
:17 (zx äih\pzzx iv.ih

t

ptn\Livw): iilinl. Philo und Spätere; vergl.

Schniid III. S. 259. — * d4rpo:3u,6 ? : 20, 17 (aia&opSpuiv

d*p6iau.(ji)
;
Theophr., Pol., Diod., Long., Diog. Laert.

;
vergl.

Lobeck zu Phryn. S. 511. — *k$ iiSiau: f}4, 3; Philo, Plut.

— *ot(v£TTOU,«i ü;: 59,41; vergl. Schmid IV. S. 339.— *«E-
TioXixoe: 105,25 (-.iyyt,); Meleag., sp. Dichter. - * atxij-

i;xö;: 4^, 22; Aristo!.. . Plut
.

, Ark'iuid. . Dios;. L;ilt:. —
*<ixaXXt&iuaTos: 119,3 (yl)); Philo, Plut.; vergl. Schmid I.

H. :;':!. - - i.-'.%-i-/ — :z: |:S2, 17: III, 42: 162, 17; 162, 26-,

Philo {vergl. Wendland, Philo's Schrift über d. Vors. S. 10O);

PI., N. T. ;
vergl. Schmid III. S. 230. — * äxouaTtxi?: 139,

50; Philodem., Plut., Epikt., Galen., al — *«Xüß> = luugem:
138, l'J; vergl. Schmid I. S. 353. — * djiivTeuTCS - nicht
K'i'kiimlkir. -12, 11; Üenom., Plirvn. * i. [ijü'i T'f ;: 27,41*:

61, 17; Plut: vergl Sclimid II. 214. - * dp-etay vüjotoj —
nicht zu bereuen: 3, Iii; vergl. Sophocles gr. lex. S. 126. —
* d|i£täaTp£i:-:ü; ~ nicht zu verändern: 41,37; ich setze

das Wort hu'lii:)-, 1 <b?j- 1 u n. h dir Form flus j\dji.!f.tiva zutrat hei

Miiximuü belegt ist: das adv. äjiETxaTpsrjTi sieht, bei PL, Xeu.,

Dion 11., Luc, über in ;iiidn:v;- ücdi-iitiiNif ; i;'iT^.jTp£—ui; bei

Dion. Areop. S. 108; dueTacrtper;^; selbst kehrt erat bei E11-

stath. wieder (de Theas, p. 408 D Taf.). — *dyaSsöw: 37,

32: Philo, Plut.; ver«l. H.-mnid III. S. 2:!l. 5va£<i>vvuf«:

54,4; LXX, Philo, Plut., N. T. — * dvaxXijttxic 2«, 9
und 94, 3(i to dvsexXTjtLxöv (sei. piXo;) : Diod., Dion. H. ; daa
Wort noch bei Plut., Jos., Polyaen., Poll., al. — *iva ¥ al-

peTo;: 71, 26'; 71, 30; 71, 39: Diod., Dion, H„ Strah., Philo,

Plut., Epikt. — *äv*xew: 38, 17 ävccye^a; SiüatT«. Philo,

Plut.; vergl. Schmid III. S. 340. — Avctxuut;: 126,15 und
149, 63 {»xUzvrfi); Strab., Philo, Plut., Galen., Cyrill., N. T.
— *«vev3£*

t f: 139,47: 140,51; 153,26; Plut.; vergl.

Schmid I. S. 156; III. S. 231. — * iverca-c^TO?: 22,6;
Tim. Locr. ; Diod., LXX, Plut.: vergl. Schmid I. S. 2119. —
*«vej:i'|iixt6; i:vl: 13, 50. Plut. — * dveTniijiijTo; = nicht

gestraft, zügellos: 11, 30: 51.30; 130, 30 {^s-jo-a); Pol.,

Diod., Plut. — 'dvipaaid; tivs;: 136, 41 (ksvtuw /.pTip-ätuv)

;

Clem. Alex., Aristaen., Tueodoret. — i ävor
(
-;i; tivq;: 163,

47 (&eoQ); Plut., Luc, dem., Them. — *£vt£S«>: 25,3 (5p-
v:ll-; ivTÜ-,'--;; xjtlTA: Aristot., Plut.. Luc, Tbeui. ; vergl.

Schmid I. S.391. — * dvtäXXav?,: 153, i; vergl. Sophocl.
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Sprachliche Unters, zu den Dialexeis des Maximum v. Tyrus. 1D;1

gr. lex. S. 175. — * ävTEnixeip^: 74,4 fi&xitv); Aristot,

Strab., Plut. — **vxEEeTÄCwwvt: 153,21; Diod.H.; Strabo,

Philo; mit npi; hei Epict, I'lut., al; vergl. Sophocl. gr. lex.

S. ITH. — * ävt;y.(U|LU)2i(u: :i2. ;i5 (-i. ävEp*): Flut. - i: äv T: -

vo|to»eTiu: 66,15; Plut,, Cels., al. — »dvtippTvtopsuu:
32,36; Pb.-Job. Macc. 6; Sp. — *dvx[OTpaTY]y£(ü; 162,22
(AiQ; Dion. H. ; Plut; Polyaen., Atr., dem. AI. — *ivTt-
qj[).OTi^EO(iac 55,5 (-eixai Vj li^ij vf, iip£Tf|)

;
Plut.; vergl.

Schmid HI. S. 232. — *dv«i|ii)({i£?o|iot: 32, 7; Plut. —
* ivtuvuuo; — unaussprechlich: 31. 3; vergl. Schmid IL S.215;
IV. S. 725. — »«jiäyta wie: 38,21; 152,30; Plut., Hero-
dian., dem. Alex. — * Älte^noXio): 134, 10; vergl. Stephan,
thes. I b, 1226. — 'dirspiaTccTos = frei vua Unruhen: 141,

51; Pol., Arr., Anacreonfc. , Laert. Diog. — * ätrcoJrEajifsiu:

75, 35; Dion. H., Strab., Plut. — * änoxijpüvEU = aus einer

Gemeinschaft ausschliefen: 17, 15 ä~ü3T^2vt:; iiv itvisa y.x:

i^^'/.^fu-tE'c. Mit gen. 127. I "OinpG: i-oy.Vjf. ijtte-x: tt,;

36-^:*;. Ein "ihnlidies lidspitd uns l'lsilosf-r. (Vit. Ap.

25 K.) bei Schmid IV. S. 303. Bei KirchenSchriftstellern =
excommunicicrcn : vergl. Sophocles gr. lex. S. 22Ü. — Änop-
pir.-tü T-.vi;: 5, 12 (wj aifripo;) ; Plut., Dio Chr. — * äno
o alsim r;vi;: 2, 3:1 ("Äiv liuivwv); I'lut,- f 3*G3-stpav6w

:

17,15; vergl. Schmid 1. S. 380. — * ärtoteivium intr. =
angestrengt disputieren: 87, 33 (iipi; Trjv YP"¥"V')l Galen.,

Laert. Diog., Joh. Chr., Ps.-Luc. (Amores). — *inaxBipa-
teveiu uvoe: 94, 40 (-ci); ifj&vffc töv ävBpa); 90, 27 (toüw
äno>;eipOTOvi

(
tsiv ti5 äp^cj) ; 12fi, 5 1 (ä^s/cipoTGVsiTat tt);

ip;;j;;|; Joseph., Thcoph. : Vürgl. Sijjiliddus gr. lex. si. 2;>'.l

;

mit acc. 159,20. — *c£npoaipetO!: 11,45; Aristot., Pkt.,

Kj.icl.. --*ä-5'j';s2-o: activ.: 12. 1": Philo. Poll.: adv. 122,

30: Philo, Laert. Diog., Sp. — *dptOTSUTixäs: 37, 46; 115,

42; Plut. - **pjM]Yi*6s: 68, 16: Philo, Orig., Sp.; vergl.

Sophocles gr. lex. S. 257. — *äaecott)s: 12, 25; 163, 25;
vergl. Siijihocles gr. lex. S. 261. — * «oxen-ijs: 5,44; vergl.

Sophoclea gr. k-x. 3. 262. — »dioTctto;: 42, 13; 48, 49; Philo,

Plut.; vergl. Schmid L S. 356. — *üotovo;: 9, 27 (fjBorr,);

Anacreont. 50, 6 ; Hesych. — * ÄoToyJü) wi;: 1,41; 11)4,17;

Plut.; N.T.; vergl. Schmid L S. 356. — * ia-zunoUw. 27,

\S; 30, 36 (lieidenmle mit ysvo; als Sub].}: Tlieopomp. bei

Ath. XII. 526C; Poll. — *doxoX£ou,set pass.: 143, 13; über

den transitiven Gebr. dt.« Wertes vergl. Sdirnid IV. S.

"Ä-cpercTa;; 42, 2; Philo, Plut.; vergl. Schmid L S. 356;

III. S. 233; IV. S. 343. — *£?ptyoi: 5, 44; Aesop., Callim.,

Gal. — -ztux^ xivo;: 80,24: Manetho . Epict., Ael. —
aüEai intr.: 45, 37: vergl. Schmid III. H. 234, — *aüxs-
£oüatO£: 42, 28; 75, 17; 93, 16; Diod., Philo, Muson-, Epict.,
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Sp. — *aÜToyevf
l
; = spoiite sua natua: 62,24 (tyuyfc eö-

ptots); 149,5 (idioöTo;); Orpb., or. SibylL; Bekk. Anecd. S.

316, 10. — «duToaxiSio;: 14, 20 (vstü;) ; Plat.; vergl- Ja-

cobs zu Pbiloatr. Imagg. 103, 13; 115, 10; Schmid I. S. 356:
IV. S. 343. — *A<ftkw. 131,39 {nsch ScaligerB Conj.);

Pol., Plut, Ad. aL — *ifsxöi T'.vo;: 9, 35; Plut. - * iyzi-
psTivTjTi;: -Iii. Iii: vi-X'A. >d]ilniclcs i't. les. S. _!'.) 1

.
— ' £/-

{rafopew: 5, 27; 40, 4(1: Pol., Philo, Plut., Luc, aL — *dy-
XudiSijc 60, 42; Plut.; vergl. Schmid I. S. 156 ; IV. S. 344. —
*{Saux«).:((i): 36, 21; Luc, Ael., Cck; vergl. Moeria, Hesych.,

Suidas s.v. — *ßsßsttwW
(
;: 85,21; Pol., Dion. H., Plut.

—

*ßX<iaT)]<jis: 132, 19; Theoplir., Plut. — ßpapeüiu wvt:

156,47 (uep! nuiXXouj aikat;); Synes., N.T. — *p
,

puv_i'i&-

p,6;: 123,22; Manetlio, Opji., Poll. V. 86. — *yxaipi^o-
(t«i: HI, 22; 142, 30 und 142. 43; vergl. Schmid I. S. 157 ;

357; IV. S. 345: 721. — -yeiönovta: 109,33; vergl. So-

phocleB gr. lex. S. 330. — *yzuMziv<i;: 28, 38; Philo, Pili -

lipp. iu A. !'. '.[:.}. : mit jihüs. h";',, 1 : vuryl. Sulimid

IV. S. 345. — r -fUoxoi Ubertr.: 145, 13 (t6 äraiK>v T-

3,45; 9(1,' 4. — »yuiivitiLov" tlbertr.: 152, 1 rtö? oä Wo:
[i^fpa aÜTüi ouvijvs/ihj t« fujivaa'.a; Achilles Tat — 'SccSou-

yU- r,S. :(7; Plut,: vcrsl. Schaitd I. S, :>57. — "SsvSpacpi-

po{: 155,23; Plut., Athen. — * BsOpo = hier: 54,41 (6 5.

ptos); 161,2: 13,2: 110, 44 und 163, 43 (6. 5. «na;): 82,12;
vorjfl, Schilfür /m Dion. H. de comp. verb. 321: Schumi IV.

S. 148. — »STjiüiT.xi; tivos: 76,34; Plut., Poll. — *6ij-

lioaieuti) — unter dem Volk verbreiten: 127, 35 ("Ojiijpo? . .

cfidaaoyiav Tai; "EXXtjt.v) ; vergl. Schmid II. S. 93. — *Ef
(

-

uo'.;: 72, 49; Euseb. - *S:a?vwo-T;*i;: viell. 5, 30 (besser

Biäc.); vergl. Schmid I. S. 357. — *£taSä*voK 18, 17; 138,

54; Pol., Plut.: vergl. Sopboclea gr. lex. S. 359. — *8ia-
v.6~-i,> = untcrbnxh-:: .".f., 2ti; vergl. Schmid Ii. S. 2:15: IV.

S. 718. — *Si«X*(ifiäv«>: aielie im att. Index. — *5:av-
taTJjfti : 1) transitiv ültertr. 118, 23 (jwXqiov BwvioTijOTV ij

era{h)[ua. 2) med. u. intr. — aufstellen: 8", 31 (pp.vt; ö:-

avao-rAe, ex tfjs sflvi]j); übertr. 124,48 {Isysu ipS-oö xa! 5:-

a'JESTTj/.dTij'j
; 1 25. 4fj (v',5iva: . . iv-v c:itvi"2;.t2v*:) : 1:12.

(£i=a; . . Stcwtotantu); vergl. Schmid I. S. 357; S. 257. —
»SiotiiXaiTW = nWrc«: 93,15; 109,54; vergl. Schmid III.

S. 235. — *Bt«ppiv4u>: 112,40 (SiEppivnuivi]) t^jv yaatlpa);

Aristot., Dioacor. — "SiasManTW ühertr. : 14, 44 (66=0 . . )j

5:eaxa5J.[iEV>;) ; so i-l wohl auch 54,54 zu achreiben (b; süju;

voaepov, 6£öv 6:£<wajAjA£Vr,v (liberl. -|ieviuv); Lys., Plut,

Ael., Charito. - '"SisoTasiäCoiia: — bin iu Uneinigkeit:

127, 11; 134, 49; Pol., Dio Casa. — "StaowotixÖs: 80, 41:
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Sprachliche Unters, zu den Dialeieia des Maximus v. Tyn». 105

Theo Arithiu. 5. 8; vergl. Poll. I. S. 178; Uber 5tOOWK*6(
wo? siehe weiter unten. — *8i«TStv<D: siehe im att. Indes.— *ot*tyäu>; 44,30; Anonym, bei Suid. a. v. Bta+cüV. —
*8tetSjjs: 140, 41; vergl. Schmid I. S. 358; III. S. 236. -
*8LTlT r;[ia: 19,9; 19,19; 32,40; Pol., LXX, Strab., Plut.,

Dio Chr.: vergl. Schmid II. S. 223 s. v. fi&pju«. — *8(vij-

ai;; 161, 28; Epikur, Plut-, erott., Herrn. Trism. — *8ioi-
xl^üi = trenne: 76,52 (u.gwchit,v &eoü xa! «vOprbitOD VoOv);

Diou. H., Philo, Plut. — »Steix-co?: 4, 39: 24, 22; Aristot.,

Chrysipp. — »öpaiiatoupyict: 25,2(3; 27,7; Strabo, Plut.,

Luc., Just. — *6papatoupT£u>: 21,19; Athen., Alkiphr. —
* S'joavaxiijTo;: 132, 48 (£v aojtqpopai?) ; siebe auch im
nächsten Abschnitt; Plut., Joseph. — 'SuaxpkaiTjijic: 82,

49; auct. Axioch., Pol. — *S'jaepyo;: 162,20; Plut.; vergl.

Schmid IV. S. 350. — *8usiH|paTO{: 1,11 (it äyct3-iv):

Aristot., Plut. — *5üoJ.ij7tro;: 145, 13 (tS araftiv); Philo,

Plut.: vergl. Schmid I. S. 392. — *6ua|iexäp).i)xo?: 48, 51:

Plut. — *8uana»>ic: 22, 41; Plut.; vergl. Schmid L S. 359.
— «iYxeXsurmxi;: 94, 35; Apollon. gramm. — «£yx*-
prftT«: 46, 12; Archyt., Diod., Diou. H., Strabo, Philo, Plut.

— "iäpct — Festigkeit: 4, 19 (der Erde); Plut. — «äfrtffu.ö's:

31, 47; 44, 37; Aristot, Poseidipp., Pol., Plut. — * s:x-'.x6;:

48,52; Orig., Cyrill.; vergl. Sophocles. gr. lex. S. 424. —
*lv.a<sio<i — exarepc;; 132, 7; vergl. Stephanus thes. III. 355;
Pape 1er. s. v. — iv.Ziyjj\i.x: — ;ni.slh-i^cii : 40, 2 (irpis y,5v/T,v

tiv Xpipjtäv; vergl. lex. Vindob. S. 70, 10): Pol., Diod., Plut.:

N. T. — *lxsxeipDfpöp6i (-ta?dpo; Reiske): 57, 6; Poll. IV.

94. — *ixX«p.itpüvw: 88, 18; 101, 45; Dion. B., Joseph.,

App.— *ixXoyo S : 64,42; Philo. — *ix|teX*c 123,5; 147,

35; Plut., rargL Schmid HL S. 237. — * lKv4)x<>u,at: 4-1,17:

58, 27; 69, 29: vergl. Schmid III. S. 359; sxvjjxojutE -civo;:

siehe unten. — *£x^opo:: 65,6 (sü>;); Theophr., Strab.,

Plut., Poll. — *E*epuots= Hervorwachsen: 132,30; Ps.-

Aristot, de mundo; Theophr.. Pol., Philo, Plut.; vergl. Schmiil

ID. S. 119. — •eXaT-cwp.ct: 20, 15; Plut.; vergl. Schmid IV.

S. 353. — * ildzxoiati = Fehler, Schaden: 23, 39; 151, 29:

Pol., Plut., Dio Cass. — *iUu$-tp<avr
i
:: 85, 20: vergl. Schmid

I. S. 360. — •ipßax^pio;: 10, 21 (.:.5f,) : -i ej.^paw : 94,

34; Plut., Dio Chr., Athen., Polyaen., Poll. — *epipaX-f
l

übertr.: 15, 10 (xsiuspicu vsenrra:): 51. 18 (-v;'jp,ä-wv), 55, 10

(rix)jc); Plut.: vergl. Schmid III. S. 238. — 42,

45; 56, 23; 56, 35; 99, 5; Plut.; vergl. Schmid III. S. 238. -
*£p^veü) trans.: = in ein Instrument blasen: 112, 18 (aCiioi

eaTtvo'iuev!:); Poll. — * evctxua^iii tw(: 100, 39 (Ttiftoj . . TT,

'ElXcBt); vergl. Schmid III. S. 261. - £vap Z sua: xtvo5 : 111,

29 (Xöywv); Plut.; vergl. Schmid L S. 360; HL S. 238;
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IV. S. 353. — •ivasxieo: 122, 18; Philo, Plut
;

vergl.

Schmid L S. 860. — 'ivauapa: 43,23; Pol., Diod.. Plut.,

Clem. Alex., Orpb., Jambl. — *iv6[aitr
J
|ia: 162, 19; Diera.

H-, Philo, Plat., Äristid., App. — *ti fcveiatpcv: 25,5
ejuvemj/ouv ^pö; ~.b svci^iiiiv. Yorgl. Sirhmid III. S. 238; IV.

354. — *ivZi-:a;:; 2, 7: verfjl. ödmii-1 IV. S. 35-1. —
Evepyeia = Wirksamkeit. Tiiiiti-krit : r,:;.:-

; 71.9; Aristot-,

Philo, Plut, »1. — *£V3iu: 22,4 (iwt«jm8 Siv/exsüs xai r>ü>-

l»ivou); Archvt, Men., St.ak<-r. Philo, Plut. — »e£aa»iveiö:
44,54; 48, 11; 54,23; 69,54; 90,38; Philo, Plut.; vergl.

Schmid HI. S. 239. — *tl Etjä—ov = das Heftige: 146, 42
ti I. «inj; xol! (fEpiiievüv xzTE^äSsuso;. Plut. — 'E^Taaii',;

Dbertr.: 42,44; Plut., Luc.
—

'«l eceupev^oji«!: 32, 38 [ib

5;xae7riipwv itpsstu,£oi;)
;
107, 45 ; Philo, Plut. ; vergl. Schmie!

II. S. 218. — «etjoia^ü) = entwaffne: 20, 15, 117, 4; App.
— *£opx«o-CT,;: 20, 44; 121, 9; Poll. I. 34; schol. z. Pind.

Ol. 6. 9. — n-avaxeüpieu «v6(: 85,35; Plut. — tnav-
[5FTJ)ti£ uvi k oder Ttv«: 11, 87 (t« ri«xpi toi; x«xo!;) ; 82,

24 (J.iTov ^reo); Plut., Polvaen.; für Philo vergl. Wendland,
Philo

1

» Schrift über d. Vors." S. 104. — - iiciyepejtc: 62, 26

;

vergl. Steph. thes. III. S. 1449. — «irceJLacppüvüi: 69, 2;
146,44; Plut.; vergl. Schmid IIL S. 239. — *i7cipeieri{:

67,21; Sext. Emp., Clem. Alex. — »intßlaB^s: 108, 43;
Poll., Clem., Ales., Aret. — «siti^sxop.ai == bewohne: 77,

9 (yf
(
v); Callini., Nie. — * emf^tiLeo = weihe: 146, 50 (Iv

teX««!;); Dion. H. ; Philo, Joseph. — * iTtifroXöin: 132, 32;
Plut.; vergl. Schmid L S. 361 ; III. S. 240; IV. S. 355. —
«emxctprttot: 121, 3 (Ssof) ; Ps.-Aristot, de mundo

;
Plut.,

Dio Chr.; Poll - *ir.:xUri;: 116,5; Apoll. Ilhod., Hero-
cli.l. — *i-w/u *j^-.--. <k 22; verj;!. S-i.miel 1 S. :,fi; :itil

;

IV. S.356. — M^Xu-o;: 9,32; Philo, Plut., Artemid., Ne-
mes. — «ijttitav^s: 14,18; 98,54; 99,5; 107.13; Plut.;

vergl. lex. Vindob. S. 66. 15 und Schmid I. S. 3ei2. —
u.iX7o;: 55,31 (xivi); Tiinon hei Laert. Ding. 9. 52; LXX;
Strub., App. — «erciuopeuoiiai: CK, 29; Pol., LXX . Plut. —
*ir.:a'.iv.v. 105,31; schol. Ar. Theam. 373 ; Eudeic, Suid.

—

Theophr., Pol., Plut. — *e--.ppi(o -:vi : 101. 42; Theeicr. XV.
59; Galen. — «eictT.oXu.ciu: 1) ttvi: 64,48; 83, 15 (tfl toO

v:mv e).-;S;) ; 2) c. inf. : 9,30; 73,32; 96,16; 127,21; Philo,

Plut.; vergl. Schmie] III. S. 2-HJ; IV. S. 357. — "sitiTUK'*:

144,8; 158,31; Pol.. LXX., lHou. H., Philo. — iit:<fi>t£:<t

= äußere Erscheinung: 13, 38 (ävi^ivr,)
; Plut. — *£n:-

tf r,n:^ü) kommt in iblg^nrlijn i:;ichkh.-.-:;MheJii Yerbimiiingi.'i]
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Sprachliche Unters, in den Diuk-xeis Ji:-. J) ;ixi:miB >'. Tyrus. [1)7

vor: 1) — ilii/n sagen: 30, 22 (sii'^T^u^ovce: toüvou« tcü to-
Taiioö ÖrcoTEpq) iftuaav); Plut. 2} £. ttvf tt: 27, 26 (Ais dyccX-

|iata); 121, 17 (iAafa? yEveotv t$ 'A&r,vä); 125, 37 (J)6ovi)v

a'jTiF) e~L?j;fi:-a:): I'3l), 37 (-=A:-i: v.yl ip-;:-j.'[-.ü; tlvi; . . .

-oi; aÜTiBV /iyo:;) : .1:14, Ö (iviu-aia .. t:/;/j, : vergl. bei Philo

de opific. mundi 3, 14; 4, 15; 47, 2 Cohn). 3) im paas. per-

sönlich uiul raitinf. : 109,32 (j-r.fr, |if^!t-J, ?£p£:v V) -ff,). Vergl.

Lobeck sin Phryn. S. 59G; Schmid IV. S. 357. — *£7:ttpS-£ r
-

•f$iL7.i t:v;: 00, 5 : veriil. Schmid IV. S. 357. — sr;:x E1P^(ö =
folgere; 72, 5 oütio; iyüi tjRxeipö vüv. ['Int., riext. Emp.,

Laert. Diog., Themist., N. T, — *6«EjcpctjTO£: 125,2. Plut.,

XWf Lärtu; 10». 1.' (T'.i; ^üä«:; -ivu tl :><>', "i Tvj

Ipwio;). Plut.; vergl. Schmid I. S. 362; IL S. 240; IV. S. 357.

*i-cvo[iätii> -''': "': 31, 9 ("i ~ip' rji-wv xjtÄi ttj exs:ysu

föasi); vergl. die Stelle aus f'hilustratus {Vit. Ap. 121, 30) hei

Schmid IV. S. 169. — *ipsv££ojiai = sammle: 12,27; 23,

20; 34,11; 150,11; so auch "das aot. 46,3; Plut.; vergl.

Schmid L S. 362. — «ipnqottxöc: 28, 32; 73, 23; Hippo-
cratic; Poll.; An. Cram. II. 8. 360. — *!

P ucjl;: 76, 3 (ye&v);

Philo. — *eöotv»ito: 121, 1 Hippocratlc. ; Luc. — »EÜp'Xaa-coj:

110,54: Theophr., Philo. — «eijyElüs: 29,48; Plut.; vergl.

Schmid III. S. 241. — *eö5po|ioc: 1) = activ und übertr.;

63, 38 (avijp sipö? äfiir;/ i^W.,-y."^\ l'lut, Galen., Orphic,
PolL — 2) = leicht dim-lilauf'liar: 23, III {-}',!at<) ; UM. 9

(öprj)
;

148, 24 fälayc:) ; so in eigentl. Sinn bei Poll. I.

S. 186. — "e-jr^pia = Glück: 1-12.2«; Hippockra.. Alci-

pler. — "eij&vjps;: 27,26; vergl. Schmid IV. <>'X>. — *sü-
xapm'ct: 43, 15; 118, 13; 120, 36; Theophr., Plut. (Bei Eur.

sixaprtEia). — *£äxivrjaEa: 131,36; 134, 45 (tüv XoytauäVv)

;

Artemon, Pol. — *6Öx6|mjs: 9,1; Poll. IL 24: V. 83. —
* eüxt£s ;= was erfleht werden darf; 42,43; Plut. — *eü-

).a|ijc^?: 69. 4; Mas. rapl xaiapy. 582. — *eoo5p,sw: 112,

27 (*/äv iO'.E-'jv?; vnn M;irklainl lifivt'.stellU; Tlif-nphr. (eiisa-piiu).

— »eßoivot: 9, 44 (UaBtot); vergl. Schmid II. S. 218. —
"eüiTxrjöi«: 123, 15; Artomid. — eüp'jxwpoi: 2,17 (vaür);

Ariatot, Plut., N. T.; vergl. Schmid IV. S. 693. — mioTa-
flbprtr. 28, 39 (vom Menschen); Epicur. ,

Philo, Plut.,

Athen., Ps.-Luc. amor. — »eüaT&X^w = 120, 51 ;
Pol., Diod.,

Strab., Plut. — *eüaiox°S Ttvoc: 75,22; Arohias in A. P.

— *eö'tEix°S: 108, 37; Apoll, gramm.; Herodn. ; Anecd.

Cram. 2. 294: Lobeck, para.ll. gr. serm. S. 215. — *EÜxp2-
yzui; 120,53 Aristot., Theophr., Plut. — *eÖTpBrpos: 155,

30 (tf oiItjvjjs EOTps^ujtEpiv) ; activ bei Theophr/, Opp., Dioa-

cor. — EÜ^rju-ta: = guter Ruf, lluhiu : 31,41: 116,4 (n;:-

r/uv.% eitpr^ia)
; Plut, Ad., Alciphr. — * £^;-/.rri: = erreich-
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bar: 158,13; vergl. Schmid I. S. 363; IV. S. 300. — *tyo-
ttA-^ii) t£ tivi: 11, :1S (m-mIx*/ £:xai',:rivr

;) ; Opp. — * Etpop-

fHi-ctxoc '26,8 (m Poll. 'c'r-.---: übertr.: 27, :li>

(8-eig) ; Philo. — *^i>YoaTGCTEio'. 155,33 Ttuäi;); vergl.

Schmid I. S. 364. — * CipoTpitpoc 155,23; 163,41; dem.
Alex., Hesych. — * rVXtxtö-rts: 6, 49; Pkt.; vergl. Schmid I.

S. 364; IV. S. 713. — * 8-auu.aaitxö«: 37, 11 (!teuu«!roxü>;

iX«); Ariatot., Philo (vergl. I. 64Ü, 11; II. 115, 33); Plut.;

vergl. Schmid IV. S. 360. — **eiii> vergöttlichen: 30, 33
(pass.) ; Clein. Alex. : vergl. Sophocles gr. lex. S. 571. —
*&eoicpeic-f|S: 18,9; Philo, Plat.; vergl. Schmid I. S. 364

;

III. S. 342. — »»epttnaivEemv: 80, 19; Plut. — **£pi-
aTT|p ;0 v: 121,47; LXX. — *»ewpi]|i* = wissenschaftliche

Untersuchung: 134, 6; vergl. Sclirnid IV S. 7Hi. -

*{)•/,:(•/,£;: 1 Hl. I I ; Aristot.. l'tut. NHui^r,;: 164,18;

— xaS-a: 1 :!.-.. -Vi: HT-I. >ciirn.

ijSuviü: 1 09, 53; Athen, u.

]' ;V-'
:

vergl. Schmid IV.

lipvilKav Yevos . . . sji^xavv,-:^

S. 108, :i)
; Dion. H., Plut, -

II.. I.o^i,i. — »»«pr,. = (

S:hmi,l 1. S. 365; III. S. 24:;

125,28: iLristot. — «xapuxsi
II. S. 2I:

1
, — *xapii*.xij: 9,

14: 161, 4; Strabo,
— fassbar : 2-1.2:; ^:i:
App. —

- «xctXr

vergl. 1

.; vergl.

39, 32

;

]. S:lm;itl

S:); Diod.
,
Philo, Plut., Bpikt.,

: 1) ~i; 31, 34 (iäiij/ou; »a5.*>

161, 5; Anstot., l'ol., Athen. — 2) tivb£: 37, 11 {-an

-fmiHYtuv); Uli, 22; 117. 22: 123,28; 154,5-1. Athen., Clem.
Alex. — 3) absol.: 76, 42; toP

:' tivo:: 150, 24. Nikostr. —
»xataontxp&v«: 88, 16; 98, 5; 135, 4: vergl. Schmid I.

S. 364; IV. S. 707. — *x*x<Kfl-(ytii: 77, 17 (med.); Longia.
— *n6V£oXoy£«: 91,36; Plut. u. a. haben v-noXc-fix. —
*xtv6uvÄ6)j5: «7, 17; 138, 15 ; Demetr., Pol., Pli.t-, Galen. ~
«xJ.auO-n'jpÜojja:: ;I2,46: nuct. Axioch., Plut.; vergl. Schmid
L S. 301. — *x).uSx:o|j.a:: 44,49; Hippoer., Laert. Diog.,
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Sprachliche Unters, zu den Dialeieis lies Maiimua v. Tyrua. 109

Hesych. — *xo[vw?s).fj{: 161, 4; Philo, Pkt., Antonin.,

Galen., Clem. Alex. — xoXcS£ti> = halte in Schranken: 113, 8
(v6|ioc . . -ri]v ueftijv); 113, 13; vergl. Sehnlid IV. S. 362; 716.
— *xov!^G|ja: = kämpfe als Athlet: 1<>, 4fj ; l'olemo pcrieg.,

Philo. — "xutaxia trnns.: 163. 38 (äpzV ~h ty*X?it

etjcuof« xuiaxe: xai 0 p £ i) ; l's.-Crtllislh. :!, Ii -i ci;-spx

xuEawi xapitou;; pass. = generali bei Pliilostr. I. S. 119, 18 K.
- *l;ya!vu): 9,7 'Ofjnfjpio ü~i K;)./.;^;!,; Äifaivojtivq): trans.

bei Bio, Anacreont; pass. bei Arat. — 'Xijiüttw: 8, 15;
33, 32; 86, 28 (immer in Verbindung mit St«j*(£u); Philo, Plnt;
vergl. Sohmid I. S. 367; III. S. 2+6. — »lUniveiü;: 34,7;
Pa.-Dera. (50, 65): Anecd. ilekk. S. 412. — 'XinoiaxtEü):
8 i , -Iii ; Philo, Flut.. lüsi-ph. J.£;~iT.| - *t.i-r.otdy.~r

l

::

34, 7; Dion. H., Clem. Ales. (Xemot.) — »lUtös: 9, 48 (Seiuva

J.nä); Epicur., Plut.; vergl. Schmid IV. S. 364. — *lt^süm
6,15; 106,31; Plut.; Epictet

;
vergl. Schmid l S. 867 ; III

S. '2-16. — isytoc: 100. :S2 (Hunisesj; vergl. Schmid I. S. 3117;

II. S. 220; IV. S. 364. — *ÄGiu.tuTTü>: 41,24; 163,20; {in

gleichen Phrasen); Plut.; vergl. Schmid I. S. 3fi7. — *u.epi-

xi;: 76,9; Laert. Ding.; Auocd. liokk. S. 533. 9. — -|i£-

-.alXsüoi = durchsuche: 141, 13 (ffp): Lykopin-. , Leon, in

A. P. VI. 302. — *|ier«(npUvvu|ii: 82,44: Laert. Diog.;

für das med. vergl. Schinid I. S. 368; IV. S. 365. — 'neta-
T=r,5dü>: 57, 32; 72, 25; vergl. Schmid I. S. 368; IV. S. 365.
— * [letscpp im: .t'J, 12 (l'.üy.r.r.-.i 5i-/.j

(

v ji=TappEov): Aristot.

—

* (iETevSüo(i«(: 10,50 c:J,ov)<scu); Tim. Locr., Strab.,

Plnt., Joseph. — *uto&apvtx6s: 80,42; Ana tot., Poll. —
*u,otpöu.ai tivos: 111,5; Philo (vergl. Wendland, Philo'a

Schrift Uber d. Vors. S. 109; Cumont a. a. S. 65); auct. epp.

Phalar. — *[tovri)Trj;: 85,44 (uovtJ>T7j( ßfns wie bei Aristot.

Eth. I. 8); citiert in lex. Vindob. S. 122,14. — vexpoui:

162, 18 (<rfo|ia vexpoüiiEvov)
;
Pbilu, Plut., Dioscor.. Clem. Alex.,

N. T. — «VTiXTi;: 28, 37; LXX; Philo, Plut, A. P. - *vfr
6t;: 105, 38; Plnt; vergl. Schmid HL S. 248; IV. S. 366. —
*voi)Tixö;: 68, 9 ; Aristot, Plut. — "vo&euu) — verderben :

82,19; 92,22; 140,:;; LXX: Philo. Plnt.. Jos. - *^|iaSt-
xd$: 30,35; Aristot, Plnt. — 6evo5ox*w: 130, 13; vergl.

Schmid L S. 369. — *ö5eüacuo;: 154, 51; Strab. — *ot-

/.••, zur Uui.M'.hreibililg des rtHex-ivcii Possessivpronomens

:

siebe s. v. . Hcflesivpruiioiiic-n
L

.
— ,'s;::fi»i iiitr. : 102. 2

(V TjSoWjv öb-psi)
;
vergl. Schmid I. S. 369; III. S. 218 ; IV.

S. 367.— *5J.io*o«: 146, 13: 151,34; Plut; vergl. Schmid I.

S. :
:

it?il. — * 6/ -/-(', = Nei-fiiiitf: 19, 42 ('.üx i~v ävopi npi;

Ävopi <pci.:a; Ö.xr.) : Philo, Plut.: vergl. Schmid 1. S. 369:

IIL S. 248. — -fijioätacTo;: 18, 52; Philo (vergl. Wendland,
Philo's Sehr, über die Vors. S. 109 und 1 13) ;

vergl. Schmid I.
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S.369; IV. S. 367. — * 6u,6ox»)voc: 18,52; Tergl. Schmid
IL S. 2dl; IV. S. t!93. — *6jio(pe>vfa: 154, 9: vergl. Schmid
I. S.369. — *6v£ipüiti:ü) trans.: 60,4 (t& Övxa), 106,27
(rtpi 'EAfcwjv); 110,24 Qiv^jMjv): die erste und letzte Stelle

citicrt in lex. Vindob. S. 135, 5 ff.; Plut. — *of*uümfo: 23,
5-t; 147, 50 (n"]; 5:avo:'n: ^äpjtaxGV

)
; Philo (vergl. Cohn a. a. 0.

S. KLIV); Schmid L S. 369; III. S. 249. — *4itloirotis=

20, 16; Diod., Joseph., Poll. — *opa-txä?: 139, 49; Aristot.,

Philo, Plut. - *öpTiao|töi: 12(1. 37; Diod., Üioii. H., Plut.,

Jamblich. — «öpsipaoia: 92, 18; 116, 31 ; 134, 43; vergl.

Schmid III. S. 249.— *öpsxT(xo;: 11, 35; Aristo t., Dioscor.
— »oOpaygui: 45, 7 und 8; Plut.: vergl. Schmid III. S. 249.—
* lyt-.v.-j.\ 110, 1 ; Theophr., Strahn. — * öyXornpao'.a: 132,
10: Philo: vergl. Lobeck zn Pliryiiidi. S. 5 25. — * r.afi-r,-:-

xöj t:vo;: 71, 7; allein 68, 8; Tim. Locr.; Aristot., Sext.

Emp. — * v.aiSvfihfi^ia: 140,41; Clem. Alex. — "nava-
Hs: 121, 3; vergl. Schmid L S. 161; III. S. 249. — *7tapa-
ftiw tivij 100,34; Plut., Polyaen. (Das Wort »n sich ist

xeDOphonteisch), — * napatxeou,ai Tiva tivo;: 108, 54 (xo-j;

Cj'JVj; ti
f

: -(i>v dvojiätrtiv Sl-^pa:); ht<;1. ridmiid IV, S. —
napau.uü'EOu.a: mit üiclilk-lu'iu Object: 140.44; Theophr..

Plut., Dio Chr. — *iu*pcecptß*j: 154, 46; Pol., Euseb., Sp. —
»icsvtijclea-pos: 29, 34; Jos. - »-eptaptäü): 141,10;
Plut.; vergl. Schmid IV. S. 309. - * ^ ä p : ;i fli ,o: 114, 1;

Irac, Poll., Cels.— itept*«*£?w: 110, 5; LXX, Diod., App.,
N. T. — *itsptXau,nijs: 155,29; 159, 8; Manetho, Philo,

Plut., Epict. — *itep;ir6Xija;g: 149,40 und 48; Philo,

Laert, Diog. — * jreptaxenfj? = riiigsgedt>i-kt. : 37, 6; Caltiru.,

Dion. P. — *^£p ia^anc Ueberschr. von diss. V ; 114,34;
141,53; 143,9; Plut. ; vergl. Schmid I. S. 371. IV. S. 714.—
*-:

P ;-TKt:y.;;: 142, 20: Zeno, Plut., Galen,, L'leiu, AI. —
«TO TrtB-avöv: 4, 29: Dion. H., Plut., Luc. — -?.r

;
|iu.ü pa;

132,27; LXX., Dion. IL, Philo, Plut., Luc, Sext. Emp.,
N. T. — »Ttoir^ävo;: 28, 34; 140, 5; 117, 33 u. 35; wum,
bei Hippoer., Aristot., Ael. — *t:g).l-;:v.6<; in folgenden Verbin-
dungen: 21, 9 (Späua rcoAt-tixiv); 05, 15 (|i=:p ;•>.: -<,>,;;:>•.'>/) ;

so bei Poi. 8. 53. 3 tzoX:v.y.'A — --.Xi-a:. — *^oJ.uÖ£^: 84,
20; Olympiod. in Anecd. Bekk. S. 1412. — * soXuepyia:
58,42: Philo. — *noJ.u[tep^s: 21,38; 25,14; 48, 16; 07,

9; 84, 19; 132, 45; 154, 1; Tim. Locr., Aristot., Plut., Sext.

Emp.; adv. im N. T. — * jiaXüu-opipot: 21,21; Philo, Plut.

;

vergl. Schmid I. S. 371. — * r.sXur^^q: 4S, 17; 90,2;
132,45; Plut. — "-oiuijJ.aaiaoui;: 72,42; Plut., Sext.

Emp,— yp pf'jjiiriv: 122,27; LXX; M. Aiitnnin. — * is&lu-

tpiycc aeiiv: 155,2:3: Athen. — * -'-Ä'j^m vta: 1,25: 21,

27; Diod., Plut. — •icoXüiptävoi: 21,20; 132,45; 154,2;
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Sprachliche l'nterts. zu den Diulexeis des Masimiis v. Tjrua. m
adv. 21, 34; Pkt.; vergl. Schmid I. S. 372. - *7toÄÖ>'.°u;:

25, 14; Aristot, Theophr. — * irapeuxtxöc 14.1,16; Aristot,

Pol. — *KOT¥t<£oixci: 39,34; Philo, Plut.; vergl. Scbmid I.

S. 372; II. 8. 222; DL S. 253. — * T.poavzIi« u> xivo;:

1.23; Plut. — *«po<tvt3)ND: 101,51; Plut., Joseph. —
-TtpoYäoxtup: 26,20; 156,* 7; vergl. Scbmid I. S. 372. —
'^porrfo^K-voz: üeberschr. von Jiss. XXXVI; 143,51: Ki3,

12: adv. 163, 8; Stoiker, Philo (vergl. Weudlaud, Philo'* Schrift

über d. Vors. S. 110); Schmid IV. S. 620. — *r.po Ti p(>v:oi :

121, 4 (9-eOL) ; Plut. — rcpö&eoig = Vorsatz: 80, 37; 80, 41

;

Pol., Philo, Plut., Epict, Seit. Emp. — "ixpovotw xivi?:

41, 15 (&e6; toö äXou); LXX., Philo, Epict. — *Ttpooi[n-
rfuoua! xi: 69,5; 111, 11 (xcOAo: äp^v); Diud., Joseph.—
'rcpoopaxtxö;: 77, 2!); Aristot.. Philo, Galen., Clem. AI. —
•icpoaovoiiäCüi — benenne: 104, 33; Plut, Dio Cass., Laert.

Diog. - *Kp6-jr,-.x-rjiLz: 153, 2;!; vergl. Schmid I. S. 372. —
*EV jtpoawTtirt f.vi;: 148,35; Epict, — *~po/Ju) -ivi?: pass.

111,42: vergl, Schund IV. S. 373. — *Kptot«riflV«rr%

:

21,10; Plut.; vergl. Schmid L S. 373. — 15, l;

Philo, Plut.; vergl. Schund IV. S. 373. — * nupiX«j«fj){:

77, 14 (var. lect. nep'X); or. Sibvll. Mauetho, Upp., A. P. —
*jtu5.eux)i«: 25,53; vergl. Schmid III. S. 254. — *0oiWj =
Neigung: 151,33 ih^pi); Plut. — * a«pxo<pi*r°« =
flvi-cMVes^end : Ml), 5: Aristot., Plut, Sext. Emp. — axjjv&s:

28, 26: vergl. Schmid III. S. 254. — *r/(mtpö<ppwv: 164, 19;

Plut., Dio Cass. — *oicepnoAoy£u: 117,34 (xoXouQ; Hip-
poeratie, Plut., ul. — *cxsvd; - Iriilit. v'eniigfilgig: 1. 32;
Pol., Plut — •öti)p,6vtov: 83, 33; Aristot, Herodian., Poll.

— *auyxctx«x6icx(i> X(v:: 80, 17; Plut. — * auyjtaxopüxxw
-ivt: 107,9 (-'}-{-/. -j-'J ^'i-~i'-,i'x: T(7i /o^rTi)

;
Sulyr. lir: Athen..

Plut; vergl. Schmid L S. 375.
—

' * ouyxovio|iav: 24,34;
Plut. — *auyxuv»jYEXEU): 102, 37; Plut. — *aüy;(povo;:

56, 12; Joseph. — * uujißaotXeüu xtv!: 113, 33; Plut., Lac;
vergl. Schmid I. S. 375. — *aup.|iatvo(ia( Tivt: 49, 25; Luc,
Galen. — *au[utEpi7io).£(i> tivt: 64, 1!); Philo, Apio. — *cup-
uEpnp£po(i«i Tivt: 91, 27; Epict — * auintxiauoi: 16,32;
auet. Axioch., Aristot, Pol,, Diod., Plut., al. — *<juu,(p8-£Y-

yoji(t£ xw: 67, 26; 147, 33; Plut. — *30u,^eX1:lü) xiv!:

25, 48; Epict — *ut>V(xyeAi?ou,*£ xivi: 59,1; Plut; das
Wort staust bei ai:d> jni Späten Autoren. — * 3 u v a 9-

ü p n) :

29, 17; Mosch. — *ouvavttn(]ji^).iju,i: 73. 41 (jiapa^;); Jos.

— * 3uv«jti>xop.ai : 4,28; Aristot. — *ouvarcoJ.aüü); 79,

48: 73, 41: vr-vgl. Schmid i. S. 375; II. S. 224; tlv: x:vo?

allein bei Masimus. — *auv«Tuxetü: 102,39; Strab., Plut,

Epict — * ovSicctI&tjji.:: 67, 38 ; auet -spl GJ/., Plut, Seit
Emp., Dio Cass., Laert. Diog. — *auveiaä7<i> xtvi: 134, 7;
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Plut. {das Wort selbst zuerst bei Xen.). — * ouvevftouoictm

:

26, 7; Pol, auct. TOpl Strabo, Plut. — * cuvEnaipw
124,49; Plut., Joseph. — * ouvestveüw: 43,11; Pbüo, Plut.
— 'ouvepysi^iiia: ~:v-_: ;'!8, Iii); i'nl., Lue. — * juvö'iw in

eigentl. Sinn: 102,37; Dio Chr., Luc, Poll. — * auvicjta;-

jiai «vi: 53, 43; 54, 15; Epict. — * ijüvveuoc;: 83,47
und 40; Pol., Strsb. , Plut., Ales. Aphr. — * ouvopu.«ü)
iivi abertr.: 147, 34; Plut., Epict.. auct. epp. Pbalar. — ou-
oj:apäiT(i>: 50,12; N. T. — *o;(>)[i.2tl£o|i,!il = sich ge-
stalten, Bich richten nach: TtvE: 21, 17; 22, 12; 46, 9; so Ma-
netho4,500 von den Sternbildern. — awpeöio: 18,41; Plut.;

vergl. Schmid I. S. 376; IV. S. 376. — *owatixä;: 18, 6;
Aristot. — 'taXavceutu: V8, 10; Philo, Plut.; vergl. Si'limid

I. S. 376. — Tajietov: 13,41; Philo, Plut., Poll.; Tcejiisiov

Diod. u. a.; vergl. Weudlaud, Rh. Mus. LH. S. 477. — *xa-
uiEuTtxö?: 116,25 (makteia; fj8-6i), M. Antonin., Orig. — xs-

XeoTi);: 151, 12; PI. deff.; Plut., Seit., N. T. — 'teXeoi-
oupreiü: 39,25; 89,49; 150,50; Philo (vergl. Cohn a.a.O.
S. L\IV|; l'lut.: vki-itI. fji-luiiiil l. S. ;;7li. — t = ?.;; so pem =
vollenden: 61, 13; 163,38; Theophr., Diod., Ioseph., Arte-

mid., N. T. — «xspexiCw; 145, 15; Plut.; vergl. Schmid I.

S. 376; IV. S. 377. — *xe;<Yixeuua: 136, 5; Aristeas, LXX.
— "xs^ein: 38, 27; 92, 18; 115, 16; Philo; vergl. Schmid IV.

S. 377. — »xp^pixi«: 10, 21 ;
136, 35 ; Aristot,

,
Mosch.,

Plut., App. — * xpüjf ivo{: 50. 2 (vergl. Davis z, der Stelle) ;

IoBeph. — »Tuußwpüxiu: 49, 2; Aristot., Telcs, Diod., Plut.— *Tup«vvov.TÖvs;: 115, Iii; l'lut.: vn.'l. Sc-hmiO I. S. H77.

— * OyiäZd» — mache gesund : S1, Ö; Aristot., Tim. Loci-., Pol.,

Diod., Sex t. fitup. — *0stloc: IUI, 32 : llippoerntie.. Aristot.,

Plut., al. — T.-r. .1, 2: vergl. Schmid IV. S. :i77.

— *u^a5.XÄTTü): 8, 24; 66, 31; Philo; vergl. Schmid I.

S. 376. — * ünEXÖuojict! x:vo; : 17,40; vergl. Schmid IV.

S. 378. — *ürcspxiircTü) xivii.: 69, 10 (tg5 ciüpavcQ Inj xiv

äJ.7]S-f
(
tiitov); 1 lü. II ist wohl zu schrt-ilicn ir.s:Zk-i -j^äpv.'ji^

(Uberl. ü^exx.) toO oüpnvoO ei; xiv ösüpa xi-sv. Luc, Nicostr. —
•ÖJtop«*p«: 158, 28; Sext. Emp., Laert. Diog., Prokl., Pbt.,

Porphyr., Clem. Alex. — * örcoStiou.3!: 21,4 (TVjXecpov); 21,
1.1 |äpä|ii|; iihnlictü's l>>?i Aristot. und Lue. : vergl, Schmid IV.

S. 237. — 'uRoX-.o-Ui'm: :!tl. I: vergl. Schmid 1. S. :'."S

IL S.225; III. S. 2,17; IV. S. 379. *Oitopp(JtTW: 46,40
(ectuxov -roi; viuo;;); ähnliches bei Philo, Plut., Charit. —
*Ü7eot^kio; med. 13,1, 43 ; Manetlio. — * 6t>ot p iy^ui in

eigentl. Sinn: 55, 7 (vicpr, . . fjXiou äxxtva) : vergl. Schmid IV.

S. 426. — *6noip£pouai: 61, 44 (e£ ^Sns e£j r^P*>
voaxoüv xa: ü-i'fspijiswv) ; vcr<:l. Schmid IV. 72:i. — j ~ a-

X a p i t x ü> : 28, 11 ;
Plut, Philoatr. — 'utpäipsei x;vds =
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Sprachliche l'nters. mi den Dialcicis ils.- M.iximus v. Tvnia. H3

lasse ab von: 25,32 (-?,; liVfx/.zvyjz;); Luc, auct. epp. Plia-

lar. — *ijiavtä?(»{t«t = stelle vor : 19, 43; vergl. Soplwcles

m-. lex. 1135 isml S. LuLhl III. S. äö7. — * ¥ :?.r
f
eov£a: 124,

30; Zeno, Philo, Plnt., Athen., Seit. Emp. — cpiX^Sovo;:

9,43; 11, 4; 12, 13; 48, 23; 80,9; 120,44; Philo, Plut.;

vergl. Schmitt I. S. 378. — *(ptXi}Ttx6t; 18, 0; Aristot.,

Plut. — *yiU5o%U; 19, 17; Diod., Philo, Plut., Sext. Emp.,
Poll. — -?:Äc^fS[i5io)v: 24.53; 102,2 und 160, 10 f. xoO

yüou toütcu; 163, 41; or. Sibyll. 5. 395. — *tf}.z-f&<a: 110,

52 pass. wie bei Theophr. , Liiert. l>iog. — t^uta^fttof

:

161,33; Lyeophr., Plut. — *fpimxi(: 6B, 4; Aristot., Theophr.,

Philostr. — *<poToupyia: 15,10; 132,32; Theophr., Diod-,

Philo, Clem. Ales. — »wXeös: 50, 10; 62, 4; 105, 39; 132,

38; Plut.
; vergl. Schmid I. S. 378. — 'cptuXeüw: 105, 42;

Philo, Plut; vergl. Schmid III. S. 258. — tpwTt?ü>: 9, 5

(ÖViViJ.jt^I; Üt;ö 7;>,'>,'j (jWT^jji'^:;) : tratis. bei Pol., Diod.,

LXX.. Epict.. Luc, Sc\i. Kuip. . N.T. */3p«xTr]p£Cti>:

65, 37; Philo; vergl. Schrm'il IV. H. 380. — *xeip«r«Y ; *:

22, 31; 28, 16; 57, 33; 67, 51; 151, 33 ; Athen-, Long., Jambl.
— xopijyew Ubertr.: 11,51; 28,52 und 29, 37 (xpo^v);

48, 46; 85,36; 112,20; Philo; vergl. Schmid I. S. 154; III.

258; W. Schmidt a. a. O. S. 533. — *yopr,-( :.a Ubertr.: 22,

Ii; 25.23; 38,49: 135. 3< I; MO, 38; M0',40; 101.2-1: I'liilo,

Plut.; vergl. Schmid I. S. 164; 378; II. S. 225; III. S. 258:
IV. S. 881. — * xpeiüi8i]s: 93, 14; Philo, Plut.; vergl. Schmid
I. S. 378. — »tjiiiijia: 67,30; 83, 48; 145, 53; Philodem.,

Greg. N. — *(i>3:xö;: 21,33; 138,36; Aristot.. Plui, Dio
Chr., Athen. — * (otHopa: = dränge mich zu: 26,21; Dion.

H. ; Plut. — *&XP*-:vtu: 135, 44; Orph. Arg. ; Swtt. Emp. —

V. Worte und Constructionen, die sich zuerst bei

Maximus nachweisen lassen.

ÄyeX«iOTp'>^-5;: 11*5, 31; das Wort ist gebildet nach
iVsXsctTp^x {PI. WA. 261 E). &ys\z:'J -p',?.v.i: (PI. I'ol. 2(17 Ii)

:

Poll. I. 181 hat ä;>z}.x-y.y^; siehe uudi LoWk /u Pbryii.

S. 642. — dSeia = nicht bedürfend : 6, 46 fY}8avi) J.iyou äSeV;;);

14, 8 (?ti)t! . . . acui . . uvxxaüXrfi); 21, 37; 45, 20; 46, 41;

48,45; 81,21; 93, 27; 161,45; siehe Davis zu diss. V, 1.

Das Wort ist wohl nur zufällig erst bei Maximus nachweis-

bar; Tdcs lint das Sithsiiini-iv '-'.v.u. im Sinn von „ [Wtlri'nis-

losigkeit*: vergl. Beuge zn Teles S. 33, 1. — äoupo; = ohne
ein Geschenk zu erhalten: 43, 16 ir.zin areÄt,; xcd äiuipo;

xal £tsux.tq;. — aiveipotpopo?: 118, 38 (Boitin:«). — «fra-

v»
(
j: 60, 13 äfl-avr,; xs? «yfjpwt; vergl. lex. Vindob. S. 9, 16
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S&avii; ypffepouoi oE 'Attocc! xa** ö|io!ü)a:v toQ TjuaSov/,;. Mi-
Et|iOf ij tjiux*) ävavtTäaa x. t. X. — aLtfiXius:;: 163, 11. —
dAij&euvfc: 85, 22 (Xöyou ; citiert in lex. Vindob. S. 107, 2).

— dXXijXotptf'ipos: 163, 46; gebildet nach iX>.i;?.o^{t-opLa (PL
Prot. 321 A; Joseph., Dkm. EL, Enseb.); das Wort kehrt

wieder bei Georg. Pisid. — djifiXioxdvw: 16 fitoXXst!

dpIXuxivouat: von der Feh 1gehort) ; vergl. lex. Vindob. S. 7,

10 ipftltonävet dvi! to3 4ga|tfiXiintei.— duij-CTiptov: 122,21.
— ävcttoa-Tj;: 1} activ 66, 24; 2) paus. 146, 35 (xiXXo; ijjiiv

avawIKs). — (dväxXijto;) steht, schwerlich richtig, 141, 38
::v r.i i-r/.v.';.\-.::); das Wort ist sonst = revo-

catus oder evocatus (vergl. Bophocle« gr. lex. S. 142); sollte

Maxiraus SuaavixXiiToi geschrieben haben? Vergl. 132, 48

d : 10, 31 (X6ru)

.53, 10 (?b *X£=

derandus. — dsou,ioY<su,stt: 3, 43 (von Reinke angezweifelt).

— ÄB^^Lio^at = leugnen: Hli, 44 (äTKfflKEiWL^vo-.)! vergl.

lex. Vindob. S. 4, 5 ditorcoteitaf dvtl toö dpvsiTai Mdetjise. —
djiKpXordoi: 99, 6 (ti ^j.jtaTÄ ä^.v/^Ta:): vrgL lex. Vin-
dob. S. 186, 13. - "Apy 118, 27 (tapaitaivicoiv ....
'ApretiSuv); Volckenaar m Her. 5. 97 will 'ApfoXtSiov. —
diEuxio; = der nicht erlangt: 43, 17: Hesych.; Ktym. Gud.
— iyirxzia: 159,6. — ilipuXoi: 84, 4; von Heyne und
Gaisford wird das Wort in der Glosse des El.vm. Magn. fdtpp^j-

-uip- ätpulo;, <t-iJ,!;'| hergestellt, — EsvSsoTf iipos: 125,28.
— SiaruvC«?: 1, 15 (s!«yiov;af xal spiss;}: Mnrkland will

BiwpiOvEas. — 5ia|i£Xe-äo[ia: = übe mich: 25, 2: (bei Plate

in anderem Sinn). — 6istox«5t™ v. wo;: 153, 27 (Sisaxa+s

xa! EieTstxioe tt/> EX™* Tfov »oXXüiv xf
(
: ire* oöt6 [i. e. to

drürfttv] fitoo). - 8t«OW<mx6 { «vo?s 5,23; 6,5; 7, 28;
13,20. — Stateixti;«) tLvä tlvo;: 55,2:1; 15H, 27. — Si-

op*x;xös tivo;: 61,2; vergl. auch Sclituid I. S. 358. —
iiopLiuina; = strebe: 164,16 («*IV). — Sqtö; = zn geben:
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Sprachliche Unters, zu den Dialaieis des Maiimus v. Tjrus. HS

42, 43. — Suoexveuaxa;: 69, 26 (itiXctyoc). — Suaipa-
axo; = unglücklich liebend: 7, 51. — £?xao|ta ss Ver-
mutung: 82, 41 (lexpipic; xa! niaxsai xct! Efxitau,acji). —
eJxxixös: 48 , 52; Themist,

,
Orig.

,
Cyrill. — eipdiveu-

jise: 116, 50; 150, 15. — tloyüpa: 114, 30 (ävapii; efrj-

(püpeTai Ttivm £v Tai; J-oyoic). — ixljBoUoi : 22, 46 (Eu-
atath.) — UxalÜKtbi x! xivoj: 36,24 (6*6xaXu$e xa! drcESu;«

fO-wrfixv xoö cröti]! xiaiiou. — ixvi|'/_ou,a! v.voj: 80,33. —
exTtepaiiou,at: 137, 51 {tlt tijv 'Aoiav). — EXTtocxü.Xto:

36, il (sseraix!?.3T] [i. e. v} iaTpixf||); vergl. Heaycli s. v. »piw;.
— lxT«£vc[ia; = streck« mich uns: 6, ID (s^ *)"v £)- —
tohi'Cu) ttväf: 52, 17 (xoüxö |io: Ssxe? xi (lavtstov "0|ii;pe;

fvobi exxoTtioa: xt]v jjtupav . . xi); xi!K yjui: a-aXäTXij;:) ; über
exwiK^iu vergl, Lehrs, Aristsirch 3

, S. 211. — EXetpavxäTtr,-

7.0;: 54, 7 (llpx). — ivi'jJ.-,; in der Verbindung mil ti (Jiti

(24, 50). — E^öpxeojia; == bin ausgelassen: 113, 14 (^opxsüv-
ts: iv -ii: i-/.v~t,i ä/.sÄa-rriTef -.v). — i~:).:r
vaio? -von Göttern: 121,3. — e&|i«vo«: 104, 6 (tdt Sswa aO-

t$eö|KexiüX«W!).— eövewt: 125, 33 florpot); 15,37 {S-äi«tta).

— tiar.-'ipii)':::: 31. [t; (ipp,.; l>>-jp<^'.v D>i-

-'jpi.i:; bei Greg. Xyss. — rn-UpitiTi,; : ti, 31. — xaxop^b)-
Tv',:: Öö, (epY«>''>; vergl. l.-i. Vimlob. S. 11)7, 3. -- y..j-

nr,»^;: 69, 17 (x. xai *öpu?9s). — ^iaxi; = zu rauben : 71,

29. — Ij u,e&opfa = die Mitte: 55, 18; 151, 30; 160, 32;
andere Spatere sagen if| [le&ipco;, — nexavo>)xix<is: 40, 27.

— öXiyäxEXVa;: 17, 44 (Superl.). — itapavctYio: 60, 54 (t6

6V5//.ÜJ-J "afsvä-^u-a; liuiske: --Jf.i.-j-.t. -

p£n> Ttvä tLvoj: 7, 12; das Wort allein auch sonst bei

Späteren. — 7tpotrop|[:^0|ia; uvi jiass. und übertr.: 58,25
(e= Trporjwp|Mtn:at xj) ^uxt) t* aöjia); über den activen Ge-
brauch des Wortes siehe Schmid I. S. 375 , Uber das med.
Schmid IV. S. 224. — xpoxiplcK 6, 7. — -<ÜXeu[ia: 25, 54. —
;-j-;y.ic]ii! -;<; ^ wurde /.u.summenverbrannt mit: 50, 12. —
ouyxKTotxiCü) ttvi ti: 23,47 (:wptsT<jixt<je Bt 6 &eo; toT; Ao-

y:^|ictj epiuxa xa! eXrcici): äknl. 23, 52. — 0uu.9AEYQp.aE
übertr.: 49, L'5 (ö i^r,: *A?.-/.:

r

'/.ä5/
(

). - luvaLOXÜve»:

73,38 (ti nQ|ia). — oovavanlsTtü): 97,25 (Wysv)
; Greg.

Nyss. — auvctTioXauu) T-.vi: 80, 51 ; tivE tivo;: 23, 4. — auv-
ao-payctX£^(u uvi: 33, 30. — auvELofiaXJ.ü) uvi = siraul iu-

gredior: 9, 12 V| äpvrfi ijt'T) auvsisilia/.Xe (d. i. mit Diogenes

in das Faü). — iruvExpscpEw xtv! tsvo;: 80, 18. — ouveXxu
x:v{ v.: 135, 20. — Euvsve-xou,«: = ziehe zusammen: 2,43
(xä ioxia Ttpt; xiv xXiäuiva). — auvsutpT)(ieü) x:v! : 22, 18 (xoi;

;i:-^',-::i'.::|; da. Wort Honst noch liei Dunl. — suvJf'jo) t:v:

= laufe mit einem: 91, 27 (^7) vjXi»
; 102, 37 ; bei Plut,,

8*
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Dio Chr., Poll, ist das Wort anders gebr. — cuvo:xovopi(o

tivS xtt 91, 29. — auotpctX).o|ia!: 49, 27 (xoEs Sr^DfUi).—
Ti)).e(i(föpiia[?: 61, 31 i

Job.. Chrys. — n}|tiXü>(: 102,50.

—

itapccipdpo«: lOö, 17. — Tpicnou-o;: 38,27; Agathias. —
tpöxwotc: 135, 46. — &vv[|t<£xce: 121, 47. — ünoTttos?:
60, 28 ('-|iuxij . . rcävta ö-<;7rta irEuuiv7j

: Miirkland sErasta. —
üttotpoep^: 1) - Nahrung: 109, 30; 112, 20 ;

.Jambl.; 2) =
Produkt : 116, 13 (iwpöv v,m xpiOöv xa! ei t:; bUtj ü. yljf). —
(pirsY*Ti)ts £! 52, 14. — tp&Gy|ia?tx6c: 161, II. —

An der ll;i:ul dieser [miiivs liißl sich nunmehr die IlW/-

tcuhl unseres Autors charakterisieren. Was zunächst die bei

mehr als einem attischen Auto" vorkrimmemlen Structuren an-

hingt, so ist hier nur eiu/.ehe's mii geteilt aus einem etwa

1100 Nummern enthaltenden Iudex; dazu kommen fast 200

Vocabeln oder Oonatractionen, die einzelnen attischen Prosaikern

eigentümlich sind; rnnd 500, die poetischer; etwa 450. die nach-

klassischer Diktion zugewiesen wurden ; endlich 93 Wörter and

Verbindungen, die sich bei Maximus zuerst finden. Von diesen

etwas mehr als 'l'-WU Nummern konnte:! nur etwa -150 im Neuen

Testament belegt werden. Ist hierdurch das Verhältnis zur

gesprochenen Sprache gekennzeichnet, so ist ftlr das Verhält-

nis zu den Atticisten, namentlich Aelian und Phüostratos,

charakteristisch, dati das poetische Element ireirenüber dem
attischen sich nicht in derselben Stärke zeigt wie bei jenen

beiden Autoren; stark genug ist es deswegen doch noch, na-

mentlich da der Autor sich oft wiederholt, - Dalj des wei-

teren für Maximus wie für Philo, Plutarch und andere philo-

sophische Autoren Plate das sprachliche Vorbild ist , ist da-

durch ausgesprochen, daü von den allgemein attischen Prosa-

vocabeln nur ein kleiner Bruchteil sich nicht bei Plato findet,

von den poetischen V(;r;;ihi'h; mehr als /.wei fünftel bei ihm zu

belegen sind, in der ;). Rubrik die speziell platonischen Worte

uberwiegen, in der 1. und 5. eine ganze Anzahl Wörter nach

platonischem Muster gebildet sind.

Um auf einzelnes einzugehen, so finden sich unter den

betrachten , die , als weder
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Schmid'schen Atticiäten gebraucht, iiesoiidw* verzeichnet sind' 01
).

Platonische Vocabehi, die Plutarcli und die von Schmid

behandelten Atticisten nicht verwenden, sind die Substantiva

dürcvta, iniTijäe'.iTi};, <i3.:z'j-'.Y.rh c'.wfi„ mpi'fi/.r^x , die Adjcc-

tiva 5rj(ii!)5»;?, |iuÖ-o),oy:i',ö;, *'f*;psTij, aiatl-r,-;*.;;, 5r
l
[iviep-.i

l
:,

iS?,sc:</jpyii
* ,a

).

Vereinzelte sewoirtonfiscAe "Worfe sind dvcifteparaüo), sÜ-

anäXJ.ax'cos, wyop;?ojt«i pass., rircetpoKUtöt, miAeüu, auyxu?,iv-

Sldpst'., Siffiix, »psatiia : glossemetisch ist von thucydi-

deischen Worten nur ERiTtE^coi;, von den den attischen Red-

nern entnommenen 5u3;tpay:a, xiLWjpyix , von den jonischen

xvu^tiii», vduaiov, rco'.ijcpsyl'w.

Die nicht bei Plutarch und den Schmid'schen Atticisten

vorkommenden poetischen Vocabeln — von poetischen Ueber-

traguDgen oder Verbindungen sonst prosaischer Worter wird

hier abgesehen — verteilen sich folgendermalen auf die alten

Dichter: <iU<jcmeiu pnctisr/i sind: ayaväs, üReüw, a«{£<ö, Äx-

-iy.'Ar,;, ik'.^pi:, i^siib',;
,

ji'.-JS'jsjii;, S^ycvTjj, äioiSa,

ävvaEtT];, ETOOpoi.or, £7:o^7E'jij), EQ:fuUs;, ajüni;, stpiotto?, itpi-

[upsr, Cäftss;. Tjyä&ss:. v'i^;:, i.-^.pd)-;:, -/J.üiJ-:, xipo; ~ Knabe,

x Aay.uiv:';. iir/äÄa-Jxd:. |i3/.:',5v;, -ipTi;, sTpäit-coj, ouv-

£Pi&0S; AomeriseA sind aiyctvEtt, ÄxouKrrf«, fertcfeijroc 8«pät,

5:r,pöRv, SUwSs, XKtuue&wjss lyrisch <Zw'*&<««C (Pind.),

ottwvpoc (Simon.); bei mehreren Tragikern kommen vor:

j-sKfr,, /.^Tiöpu^, Ö5r;viw. irswäv = KrIBser, :iävhi>,|15; . tjvso-

yötjj;, ijuveaT:t;, j^jpxyxoc: amdiifli ist sOi^unv. Tjyy.ateÄ-

v.(u, sophoeh'im-h v'jrA-.::, sO/pu^c, -lyJx.vj'-, <:urijiitiii$t:h suy-

xaTo;xi?ti), ouvapioTEij:
, cpcX6xpuoo;; den Komikern gehören

ßaäitroxii, frü)lKx6( (Ar.), ühäanoG (Men.); von den der spif-

(ereji Poesie eigentümlichen Worten seien hier schon genannt

cü-fpog, äaxpeiuros, drpixo;, aöxoyev^s, etcx)^?, xapTtGTpdcpoc,

-EpiTXE-r,:, tji'.irupujii, n>xp«'v<i>
*M

).

Die von Maximus gebrauchten, nicht in den Schmid'schen

V.:r :
-1. Schumi IV. S. *

,S:
)

rDi./miii t. üil il'.

"""=

i
KWmlu s. (;:,r> tV.m

) Ebenda S. 660 ff
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118 K.rlDü,,,

IndiceB aufgeführten nachklasBitehi n Wörter kommen fast aus-

nahmslos hv\ Jrffend oinpm der philosophischen Autoren seit

Aristoteles vor. Abgesehen von den Wörtern xaAu£; und xst-

puxxi] finden wir: abgeleitete Substantiva auf -Im: dyoAiiaToup-

ytoiMvia, e-'^'j/ja, e-jxip-ii. jix-.v»,^:*
,

eiuiT»^:*, xi/J.'.-

ipiAoEocjio:, tfutoupyia

*

oi
) ;

«»/" -a::: övi^ust;, £kste£ic, jiXaitij-

ai;, S^iuot;, SivJjot?, Euaap£ot>ia[£, sÄBtiuoi?, iKlyepait, inlpet-

oi{, Spoai;, Euwwats" 11

); da/" -pa; ivawiu.«, £väimTij|ia, rawBa-

T&yYjH«, ou|inTU|w, -exvExEujia, ^(ta*"); bi»/ ä»poLO-

l*cs, Jikopie, £pYKwp6;, noXunXaai«ju6{
, ßpox»»»^ *"); aw/"

-V ÄviaMayT], napnpift«*) ; auf -eia.: ö)C««fa«7l>
) ; die HM

Adjectiven abgeleiteten Substantiva a,pxJ.(M£TOupy«jj
1 ixexsipa-

tfipo;, ä^Xoraiic ,7
') ; das Wort oti^jicvlov; nomina agentis

:

ßsß«Müti)i, ioptaoni; 413
); das substantkum compositum ütiq-

jidfrpa ,,s
) ; die eusammriiy.si.ttttii Adji.etiva"*) isevTaJileftf s;,

Ttöiuiiepijg, noluraft^, i;oXuppi'|Uti)v
,

ituptXa|ircfjc, ojiixpdifpcov,

(ptioi^pi U|itflv
;
aüxs^&ualoj; Suaavix^xos, Suo9-T|paio(, Euapexi-

fjJ.ijio;; eüa-ziX/.zr.-c:, sü^ÄasTi;, süxijii;;, EÖxetxoe;

ä,'j = ,j*i5:, st£:3<?cpsj, ättap^;, äjiivTsu-:&:, äjuriy'jmoxc;, iva-

tpaipeTOC, dvsvifpiXTo; , dvilKTflljjxos, d-poaJpExo;
,

äitpospaxoj,

«aeitno{, «oxeitijf, dxu^f, dxEipoxdvTjTc; ; yeüHtivo;, cevSpotpipc;,

CmoTiiff 5j , 7.if.n-,-T J.-",r. -/-.'.vn'- :. ~',/vc:v
(
;.

tpiipG;, oapxot(>3T-o;
;

AiirivEtii;, XinoriixTijS; eüoxaW|r, Etjtpospj;

HEp&aiir:-/,;, oup-natH];; £x).cvo;, Ex;xupoj, ir.i^Xa^i, iniÄuno;,

oÜYXpovo(; die abgeleiteten Aiijeetiva auf -uiEt];*"): {h)[»<i)5T,;,

xivouviIiEi;?; auf -ixog: äveJ.iiaxixdj, äypoixixdji aliraXixoc, <*i-

tt,tixcc, äxoucrccxi;, avaxbjuxö;, äpiarsuxixi;
, äpxw.xd; ,

S-rj-

J.<i>xix4c, iyxeXeuoxoiii, eixxixs;, SpTtijTtixi;, £yopu,ijTixö;, ihjxt-

xij, Eanxi;, Et>)Tixö(, uspixc;, jua&apvLXÖ;, voijTixfij, v&p.aSi*ij,

dparati;, äpExxixig, Ttaibjxixi;, Ttsptoxatixis, itopeuTtxfii, npo-

opctttxs;, au)oTtx6;, x«|uei>iix5;, xpnjpixi;, tptlijTLXo;, ifuxtxi;.
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Sprachliche Unter«. v,u den Dialeseie lies Maximum v. Tyrus, 119

<j)5txic *'*)
; auf -t(io{: fSeuatfio;; an/" -ioj: 6£iws; awf -To;:

Sitoxtis, irojWKTic, eüxtös, xcETtü.TjTras, v7jxT.is; an/" -iVQ{:

Tpüx'voü abgeleitete Verba auf -eu: dTca|*TOXi<u, dtrcDTtoXeo),

Ajr&wpop^tij, 5p«ti£tToupyi(i), efapotpeii), AmoTaxiEW, TUjip'wpu/etü

:

auf -6w. vexpicj; ni//'-K^(i): -x/-j?i"-,;i^L; Coiuposiiu'' 7
): i/z-

wMVVU|U, KVTEiH/Sip E«> .
«VTiV.W[!CllSiri). ä^TlV5|10t^ ~ä(t) . SVTtppr;-

TCpE'iu, ivt:3Tpa:n
(
yjw, iv-'.'iij^^cjiü:; iTTCit-ca-irii); äiasäxvdi,

SiapptvEß), ScatkcEca; iyx«pcr™>> (p<piweio>; 47rL7ropeüojiat, liti-

nporj&etü; xcrca|j.avTeüiiji«[, xctTa'fEYyw; ouyxovfo(lttl, mjfxuv)]-

yet^w, at)p.iheXXi?(u, auvaihüpw, w/zmx£<o , auvev&ouatao) , aua-

jtapsrrad; die doppelten Composita iieievEijcijuh
,

TiEpixa&i^ü),

—psavia/w, (T'jji-EpiTiwew, au|i7t.£p:-f Epa|i:t:, auvava7t:'|isi)}[i:, ouv-

«iwpXOjJWK, cuv5iaTtihj|H, auvETiaEpui, auvEfccveöfü *").

Diu Neuerungen des Na.rimus sind: 1) Neubildungen:

al -Vir mi: Compcsilkitii-.f, und zwsir in erster Reihe <n 1 "i riO«.

composita: ctmicatuvfCu ,
avTiTapoxro) ;

aTOu,ioyou3!, äuoepXo-

yoO|iat; itdtfüpüi
,;

''); Exr:spa[cü|is!'., exrioixiÄXüJ, auvatrjxiivo), ouv-

n3TpayaX!C(ii, ouvEVEtxqtKL, cu3^riÄ/A;iji : Trapaväyw, auvavanjte&r-

t<d, ouVEÄpo^Eu) ; der Zahl nachfolgen die Arljeetien'privatim:

iS-avi,;, äiistaaTperToe, ävE^i^TXTi,-c.:, ätsuxTs;, ä:pi)?,o;; sodann

die Compositionen aus Verbal- und Nominatstamm : zwei auf

-tpssfo; (iyeieusTpsipoj, Eäv£po-piifo;|, zwei auf -ipopo; («lysi-

pvxipi:, T:ipi-;ip',:). sowie i'.Äi/.'-^itip'j;, '>;x|i;<y-,; ; Com/m-

situ aus sicei nominalen Ili-slrindicifen : ü^f^-.ir.^yy:,

TEXvss ,
xpSTtouo;

;
Composita aus Adverbium und Nomen

:

SutiExvEuTto;
,

5uaEpaotoj, EÖjia^o;, ivveioc; SnOstantiva aus

Praeposüionen und Substantiv : öutywnx, üjiotpotpVj. b) Jfet/e

Ableitungen sind je 4 Substnntim auf -t.^; {SJ.t,freutet, ärcaX-

Aax-rij;, iiuEp[i)t7]f, xatap&uirf,«) und -ois («id«J,(i»L{, CuTciput-

s«, TEJiacpoprjO!;, ipüxwa«) , 3 aii/" -na (svSp:7|i«, i;p!-iv£!j|ix,

TaM.ev[t«), /erflö- Tipotiu.'«
,

dcpEYTEicc, i] [iE&opia, ÄjHjrrjptov,

xuxT)i>[i6s ; fietie ^jectiva: ah/ -exot: e!xnx6;, ueTavoijiixfij,

rpftEfXTixö;
,

cpB-eynaTwöe ; ferner ivticnäaio; und 'ApfEtsif

;

neues Adverb ist ty]hsXüj;; neue Verbalbildungen liegen in

äpvßXiaxävüi und lv.r$o).iii> vor. — jVMr als einmal werden
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Karl Dürr.

von diesen Wörtern nur ävTiatäoio;, «püiveupa und wahrschein-

lich avSpioact gebraucht, m wechselnder Bedeutung ivaiaW|;

und ÖTOTpoffj. — 2) In neuer Vertrendwig zeigen sich o) die

schon anderen Ortes zusammengestellten Verba und Adjectiva,

die neue grammatische Verbindungen eingehen; hierzu kommt
i7Eoito«toftai c. inf. — h) Der Sinn wird umgedeutet bei e:-

xaap,a, äSrfjC, äSiupo;
,

ä-fpifiä/^Tc;
,

Susiparw:, ostd; und

Xi]ioTi?
n

bei äv^o|wi, 6toxA»)p6ij), Sta(icjLerA|tat, 3topu(öu.a:,

Tjvsi'sSaJ.Äö TL'«
;

r) in neuer ('flu rtriujnntt sind gebraucht

i'/.T£LV,|li:, e-l/.v'/j^:^;. T.y.-SS-,'y'\'.* \. ditl. —
Aua dieser Uebersiiht laüt rii-li erkennen, wie sehr der

Autor von früheren Vorbildern abhliugi^ isi ; d;Ui er mit großer

Mühe diesen Wortvorrat, seine Ttapaoxsui] ).6y<!>v, einstudiert

hat, mag man daraus schließen, daß eine ganze Anzahl Flos-

keln und Salzslücke ihm immer wieder in den Mund kommen:

durch einen psychischen Zwang werden mit einem Wort die

anderen einstmals zugleich eingeprägt eil reproduciert. Ich

gebe hier eine Uebersicht Über die für den Autor cJitiraJctcrischen

Floskeln, deren einige schon in der Hoheiu'schen Arbeit

(S. 16 ff.), andere hier gelegentlich angeführt sind. Es seien

zuerst genannt eine lieihe von Verbindungen meist synonymer

Wörter: so von Substantiven: IS, 17 n:in;z nx'. Statpiuvia:

vergl. 66, 7; 141, 48. — 35, 38 iapat« xa! Blatt«: vergl. 31,

23. — 37, 39 anovSsd x«! £xe;rttpfai: vergl. 119, 30. — 44, 38

epya •/.??. hv.Vf-fiü\>.%\%\ vergl. I J'i. 17 und 115, 39. — 60, 3

xöpG; xa! uXrjau.ovf| : vergl. b'O, 7. — 84, 27 aya)^ xa! ipuyia:

vergl. 85, 23; 86, 26; 91, 1. — 99, 45 &t «SKiffum, &i xs-

ftapispata: vergl. 126, 50. — 124, 50 vjSoval xal im{hi|ttjjiarta:

vergl. 101,36. — Ebenso Adjectiva und ihnen gleichgestellte

Participia: 11, 29 mxpl; xal ä^apahTjis;: vergl. 34, 1. —
21, 6 oü nfo]|i|uM]c oü5e igu Tpirasu: vergl. 64, 35. — 21, 3?

paxpo; xai 5:r
(
V£XY|; : vergl. 122, 51. — 22, 49 ^pSyp.« is-rb;

xai (i)[ioXoyrjuevcv : vergl. 24, 20; 35, 38; 40, 8. — 23, 42

öXEyov xai onäviov. vergl. 43, 23; 61, 18. — 26, 4 dpyb; . . .

ijfie^nevi;; vergl. 86, 44. — 49, 49 fjoxijuivov . . . xai 6ia-

M£Trovijuivov : vergl. 50, 4. — CO. 0 xsiä-xps; . .
vr^i^'.;

:

vergl. 117, 48. — 117, 17 aifa/.epi; v.od xivS'jviIigi;; : vergl. 1-.53,

15. — 123, 31 äp-uSpos xa! 4o&ev^( : vergl. 158, 47. — Andere
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Sprachliche Unters, zu den Dialeieie des Mmimua v. Tjrue, 121

wiederkehrende Wendungen : 1,35 ni^ay,; «Xst'j: vergl. 148.

4. — 1, 42 paj;'** Suoxepet;: vergl. 124, 28. — 7, 15 ei-

jtopict xöv te^vuiv : vergl. 46, 4. — 12, 34 n'v: £ffi|«v ta vlxtj-

T%(a tpepoviE«;: vergl. 141, 49; 156, 3. — 17, 19 toö 'EpiX-

öoviou xa! toü KexptoTO;: vergl. 117,42. — 26, 20 otuo; xa;

npofrftntup : vergl. 156, 7. — 28, 36 paöiraxiv t$ (füae: : vergl.

64, 1. — 31, 3 äppjj-zes tpuyj x«! äöpato; ötpöttXuoC; : vergl.

68, 34. — 31, 35 raxpoTEpou; ouxocpavx«; 'Av6tou x£t! MeMr
tou : vergl. i)8, 9. — 32, 19 «ep! üiuxpäxou;, ei cptNB; tolütix

I5pa i) ut
(
: vergl. 98, 6. — 32, 2ti tüjv itpoxepiuv o[ Ixv.xa,;

Tergl. 37, 1. — 38, 16 tüv A;ö; veujictTtov: vergl. 161,45.

—

41, 24 'Aftrjvalo; loiiiiimoucj!, usEovwb Atraeawuövsot, fj SetTa-

Xta iraxMr^Ktt, Aiiva ^XerEtai : vergl. 163,21. — 42,37

«Tspi JtpöxEiTac, <I>viov -ui XP^r1* : v«-gl- 134,11. — 54,29

xai toÖto uiv oot nap' E|ie.Ei xai «üi>^ XsJi^rrai: vergL 127, 30.

— 64, 8 avib Exelvq tö töv (i=thjiv™v -äöo; ; vergl. 132, 36. —
67, 27 OTOfiaXotraa . . fijttzep xi xp-fjSejtvov T(p 'OEuaait Yj Aeu-

xoihea : vergl. 111, 25. — 7i), 10 &rXvas SyXvi*« xa! [if
(
J.a

erci jrfjXo:; xai sTa-fu/ö,-; uTiyijÄj" ir.i-i-jqijvy/i : vergl. 124,6.

—

81, 40 xoiaxsicts avai&Etov: Tergl. 105, 53. — 102, 1 tpiXöv-

&po)TOS . . xa! cpi).o&p£|inü)v toö ijpou t&Litou: vergL 161, 10.

— 104,5 o& ^Eipos, ou ßpixej: vergl. 105,7. — 106,45 t£

yxp Sv tl-rj ÄpaidtEpov; : vergl. 155, 28. — 117, 31 x5v UETtt&$«,

^apavouEE; TiEp! x. x. X. : vergl. 140, 7. — 124, 88 oöxe 5 'AoxXij-

niis oöte ol 'Aoxlijraaöai: vergl. 143, 37. — 120, 14 ff. veve-je;;

£<!>(üv, dva^üoEK &aXdvn];, norojiöv exßoXaf, aspmv neTaSoXaj

:

vergl. 149, 43 ff. - 129, 45 xäv . . . eX*g?, S$ei: vergl. 162,

38 (und 19, 18). —

B. Zusammenfügimg.

Gleicbgiltigkeit des Autors gegen den Hiat iat schon obeu

mehrfach bemerkt worden (vergl. s. v. v.: deiktiachea -i beim

Demonstrativ; Negationen, Evexo, tucfcfaep) ; anderes bestätigt,

daß Maximus es in diesem Punkt nicht genauer nimmt als

andere späte Autoren * 90
) ; die lässige Art seiner Dialexeis

bringt das auch schon mit sich. Die TextesÜberlieferung er-

'*) Vergl. Schmid IV. S. 726.
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laubt zwar kein ganz sicheres Urteil: im cod. Reg. tritt z. B.

-v syeXxuTOxäv an das Ende jeder Silbe, an die es antreten

kann 181
); bei den auf kurze Vocale endigenden Verbalformen,

Conjunctionen, PraeposiHonen ist die Elision bald angegeben,

bald unterlassen; Krasen finden sich reichlich, scheinen aber

weniger der Vermeidung des Hiates wegen, als weil sie für

Atticismen galten, verwendet zu sein 1B1
). Von allem dem ab-

gesehen bleiben, wie z. B. die Durchsicht auch nnr einer Dia-

wie sie die Fälle von Homoteleuton und llomoiotcleuton er-

kennen lassen, beeinflußt. Bin genaues Eingehen auf den

Rhythmus der Diktion mnfi ich mir hier versagen. Bemerkt

sei nur, data wie in der griiTliisdii't) späteren Kunstprosa "*)

der kretische Rhythmus am Ende des Kola vorherrscht, 0
._), ferner daß Maximus mit Vorhebe dem kretischen

Mala einen Trochaeus oder Spondeus vorausschickt. Ich greife

aufs Geradewohl ein paar Stellen heraus, die den kretischen

Htiytlmuia besonders scharf rup.'eiiriUrr. zeigen : 20, 1H tV, ev

Andere Beispiele i

vor: nach dUä 4, n&cli

ach Sil 1, nach ij 3, nach
in Hiatü /iihle iob gegen

;
2, 13 !vct a'j-np -Jtoai al
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Spnwlilicliü l.'atcrs. mi 1 1 1-

s

l Diitluseis ili:.> jctLLis v. Tjfos. Iii

stark hervortretenden Rhythmus: 77, 3 (?___!___' _^ • •-);

99,56 |iev dp acut xcci £jtt|»«v^t, 6 8iw^|itpo«
xk! (-ji_LiÄL): 138,9 und 161, 22 (jo-

nisch); 103, 1 (epitri tisch.) — Das sog. Meyer'sche Gesetz gilt

für Maximns noch nicht

C. Die Tropen und Figuren.

Bei der Betrachtung der Tropen und Figuren ergiebt sich

deutlicher als auf irgend einem anderen Gebiet des Sprach-

gebrauches unseres Autors, wie in dessen Dialesis die der cy-

r,i.~i:liei! Pififribe eigenen, durch dir (jnlersuehniiifeu von Weber,

Hense, Norden, tlirzel u. a. hervorgehobenen StiluiiÜel von

den der sophistischen Siilk'chnik /.ukenüni-mteii durchsetzt,

beide aber mit der abgeschmacktesten Übertreibung verwendet

sind. Dieser Umstand verbietet, hier mehr als die typischen

Beispiele vollständig auszuschreiben.

Die Trope«: Die philosophische Natur der Dialeiis eut-

behandelten A Meisten : ^|. Ks werden bej.re!iliHiem-ei.e vor

allem abstracte Begriffe mit nur dem Persönlichen zukommen-
d.T. ['raoflii'atcn au sge stilltet, >n au lmzübüüi-ii Stellen -j'-;.

/.',yo{, ~£-/:>t,; ferner wirr! der Klick auf eine einzige Seite der

Dialexeis darthun, daß sämtliche von Schraid (IV. S. 475 ff.)

aufgezählte Kategorien sich vertreten linden. Ich will nur be-

merken, daü als l'raechaüe diesen IVsonifientioiicn mit Vor-

liebe beigegeben werden die z. T. in den Indices angeführten

Vcrba iviyw. Z~xü.W.'w%:, 8uterX*»i (68, 38),

xprtö (9, 20; 13, 37 u. 45; 41, 44; 114. 31; 159, 3 ff.), XuraS

(153, 35). U w, TiapaoKEuä&a (15,52; 67,19; 88,34;
1-J.V 7: I 15. 45V ju-i-ru und Com^ila ( I LI. Üi): St, 6; 85, 32:

46, 4; 71, 36: 75, 54; 125, 19; 134, 25), yfiprtfib; Uber _die

Steigerung drrr l'ersonificiiiioii zur IVos"|><>ji:>eie. durch Zu-

selzung der Verbs des Sagaus siehe unter den Siniitiguren. —
Von den persönlichen S>>bstituti>-t-n, die, sei es praedicativ oder

appositiv, nuf miperii'yiliehe Siit(isfii.u!irt! lez'iir-ii «'erden, nenno

ich: Usyz-.p 1.^;. if^l"'»'' 3fi}, v.v.(.v^ (133,36), ÖTtaEi;

(1H5. 'S.',). und ^w^f,; (50, 2Üj, "^v,'-:;. [iaails'j;.

Tipawos (62, 40; 11, 29; 12, 21), &>vepy6; (147, 28), -kx*™)«

«•) W. Meyer, der accentuiortB SatsBchluD etc.; GOttingen 1891.

"') Vergl. Sohmid IV. S. 475 ff.
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124 Karl Dürr,

(61, 6). — Zur Ergänzung diene, daß 1, 7 von der dperij der

Tiere gesprochen wird ; 6, 7 wird der y.V.v. das Epitheton

YjXtxiüm; T<bv owjishwv gegeben; 23, 54 nach dichterischem

Vorbild t'j^J.s: . ., y.'/.'/.v. ii^o-:^ vi-u df.-n <ysii'_fi.

:

118,35 ist ebciifiills n.idi uim-r Dii-httnvlullu von dem
«Jfr/jvijs 7tpi7UTOv die Rede; 122, 42 heißt die ooipEa J.aAiaTipa:

137, 28 sind die xaxa eunpiaroic*; 146, 39 liest man iröp

ueuaixöv. - Personiiii ieruuM wird ferner erreicht durch die

Verbindung vod Verben v,-\e i--.i~^x. " 7
I, ipäv etc. mit säch-

nähernd vollständig anzuführen muß ich mir versagen. Als
für die [»opulin-iihil^üiiln-h.: Iük;i.m diaracterist.isdi feien

nur genannt die liiiiim,'._-!i neU.Thaguniren ;uh -Ina (iebiet der

Heilkunde und aus der Agouistik. liiil mvesen, Musik ** s
).

Von der ediwfilstineu Hiiiif.mg metaphorischer Ausdrücke
geben einen Begriff Stellen wie 18, 34 ff.; 67, 23 ff. u. a.

*B9
).

Die aufführten Vrr^h-irhr hwi sidi auf füllende Ge-
biete verteilen: 1) äie Natur: vergl. 58, 1 (Verwandlung der

Elemente); 57, 52 (Wasser und Thon); Sonne. Licht, mensch-
liches Sehen: 4, 18 (Sonne und Erde); 131,40 (Sonuenstrah-

ien); .Sonne und Wolken: 55. 7; Sonnenlicht und anderes Licht:

75, 45; 158,45; Sonne und Wachs: 57,53: Licht und Nacht:
43,24; 64, 14; Licht und Auge: 22, 29; 43,44: Trübung des
Augenlichts und Heilung: 60, 5ü' su

); Auge und Farben: 135,

37; sonst noch: 15, 47 ff.; 68,40; 88,33. — Feuer und Oel

:

Vergl. 25, 31; 82, 45; 84, 48; 93, 39; 84, 15; HO, 4; 150, 3.

"'i So wc['<li:n ni'lji-au-'iil 'Ii'- ' ''''''' Ml ,ll M 1 1
1

1
j

<

aii^sriilivtt-n

Worter: i^io^ai (5, 43), (31, 28; 35, SB), Unit (51, 19), Imuiie,
;tiT

lfi
x. s-ivvosii.'. -rr-K-' - OH. H; Ül). '. «Yii'.-.r, ;

äTBiv:a,

iXYdV,;;tLit, i-;!i:vi3-n.;. i ;i • i-ri i ' r. ;i i; ij. Kl: üLt, 1 ">, nfoiTaYtavisnji;, cuviyujv-

i3tV;, ä;>;.),'v;;
, . ä;xif> ("'it. -1), ^j;,''™. y' 1!"'-'--"

p f *!".!,«(>

(-49. |9; ftl.l. 4: ü-, W:, -;;.;;l:'.. i-i.--.-y. vie, . J.yL-'.:y;-.-x . Tij-it-iyJ.iei,

vlkt
(
t7;p:i (,ieln; h. v. .Wiuili.'iluiliinc.'

-
. (27, 2). /.Jfs'.i,

Xifif- Xspi,Y,r
'. '/.''y';'!'-i- Ik'nmAets sei dias. V " '

:

'
'

Aiki Ii. ke v

i

l 1 1 u J i n;nl IVi.i-nri

I'! L I ..^e
.

j
. 1

1
.

- : i
iv,-i lim

; [47, l!« .vl-.'.v

x=ii:(iiv™, 6?-.ii;/.- Si .\:'."-.[>r,;. i'irin--, ii-:v

II. i B.-N.m

I J j IL !:_•]; -il '

, 23 ff.

t. .;r,:is',Ti-

I.'. 'J.i tV.-

;

:,f. ',t !V.

lus, 31 ff.
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Sprachliche UaterB. zu den Dilileseis des Maiiinus v, Tjrua. 125

Fluß; 1, 33; 21, 48

(Bild des

Wiese}: 100, 1!» lücinheit de- Flusses): nd^HiwetiHiiiing

:

15, 10; 132, 30; Einfluß in das Meer: 110, 34; — Quell und
Dürstender: 64, 49. — Schwimmende Insel: 2, 34. — Ver-

schiedene Kamen des einen Meeres: 155, 44. — 2) Der Tier-

welt'") sind Vergleiche entnommen: 12, 38
(
l'olvp) ; 24, 53 ff.

(Singen der Vögel; vergl. auch 77, 41) ;
50, 10 {epraiiv . . .

gsilij +uxi|): 115,5 (Eule}: 86, 22 (Würmer); 104, 50 (wildes

!;<-!): 13 (I'tVm); die den > fi'iuaTa gleich gestellt

:

82, 50 ff: Beruf der verschiedenen Tiere: 1, 50 15".; vergl.

140, 1; Ober VergleicHungen aus der Tierfabel fliehe weiter

unten; verwiesen sei noch auf 44, 40 ff., wo an Beispielen

dargethan wird, dafj ato^aic, jre-p* und aotpta auch den Tieren

eigen sei. — 3) Die tntiiscldichm r,<-ruf<- bieten Stoff zu Ver-

gl eichungen ; so die Schiffahrt (1,19 ff.; 2, 11 ff. eine weit aus-

geführte E'xörv {taXcrn::.*; 77, 23; 124, 25; 135, 50; 162, 25 ff.;

dem Steuermann der l'liikwi>]ih venrliehan: 15- -5; 76,19;

80, 3; 83, 4; 86, 12; 135, 53; 159, 29: Schill' imd Steuer: 23,

46; bnllautloseB Schiff: 19,35; Schiff und Passagier: 84,10;
veoiv tpuoEi; : 76. 3; anderes: 58, 17 ff.) ; der Laudliau und Ver-

wandtes (10,31; 43,30 [Früchte der Erde: vergl. 124,6];

57,53; 102, 49 ff.; 123,48); die Viehzucht (dem Hirten der

Philosoph verglichen: 22. 36 ff.: 18, 14: 25. 53 und 26, 1 [rtw-

Hcurfjs]); iKJaqd (95,45; Ul, 17); äer Bergbau (65, 19 ff.;

51| : das frhmiuuihutdu-rrk (HO. Iii: 150, 51
;
163, 11

[0TOv*iJpes Ig ix(iovos1); das £o«/»KM)«sJe&«i (4, 41; 7, 45 ff.;

73. 5; 96, 3; 149. 4; 153, lü; l'nlfeu des Goldes: 79, 33 und
15s. ;sb; hitx-ilw -/.i-y.;-.; 112, :i9i; das Kri< >ismaidio.:rk

(Feldherr: 15,28; 80,2; 86, 16 ff.; dpiniEÜ; und Söldner:

80,38; ipicrreü; und Ssdös : 158, 34 ff.; sonst: 22, 45; 26,

8 ff.; 40, 43 ff.; 45,3 0'.; 63, 31 ff.; 76, 12 ff.; 133,42); Jl/t-

f?tf;i-ii wirf Z»<vhi„-uj, . iki.ii'ftei'lielie und seelische Zustande par-

allel gestellt: 49, 34; 104,44ff.; 134,33; 135,11; 153,47;
Wunden: 51, 17 ff; 73, 22 ff.; Fieberkranke: 124, 32; Hoff-

nungen des Kranken: 8, 13 ff.; Arzt und Philosoph: 41, 30;
75. 11. : Arzt und capjiav.o-in/.)-;: K.M. IS: alte Arzneikunst

und neuere,— liltere und neuer'' Philosophie: 35. 31 ff: 3el, 13 ff.:

versüßte Heilmittel: 37, 311; Maieutili: 61, 10 ""); Staats- und

IrrfasswigsKesri) (Veifi^smigsarten : 41, 35 ff.; 69,20; 70,7;

83. 26 ff.: 89, 45; 132, 40; 153, 10 ,,ja
); Zustand der Städte:

5S. f hnuiei-isciiei' Srii;M : iv,!«; und T-jpsvvoc: 47,45: -18.

:;: 115. |'J : Angeklagt er vur Gericht; 08. 1) : di- bd-

Vergl. Hobcin a. a, O. S. 39.

Norden a. a. 0. S. 277; Hobein a. a. O. S



i-2<;

rfciirfc« Äwiisfc, iViiit«cA'-N loirf .S.r^.W*,* (Bildhauerkunst:

37, 7 ; mit einem äyaXu* wird 93, 15 der platonische Staat,

107, 1 und 111, 7 der Beliebte Tergllchens Baukunst: 23, 46:

84. :!Ü; Kil. H; Architektur. I^wii-hi.-. Trkn.mk: 15. [7: 1-17.

41; Theater: 26, 44 ff.; 29,45: 82,32 | Vertauschung der

Rollen

|

,M
); Musik [Tonarten: 31,22; Chor: 88,28; 164,8;

Harmonie: 56. 27; 75, r,::; VSA.'A; Nachklang: 24,601; Wett-
kampf: 22, 50; 54,33; 73,42; 83,14). — 4) Sonst dem
M,, .:,-/„ •„/./„,;

, oiwmtwnr W-n/kii-ht: Eltern und Kinder:

80, 4; Kinderspiel: 74, 10; 143, 18; Sprache und Dolmetscher:

55, 2li ff.; Erotik: 31, 10; 63, 7; 69,49: 135,45; 146,7;
Symposion: 67,37; Tnink.-iili.-it: 1:13, 311; Weg und Wande-

n tu^eichen - Oiit f t-rhil.lci'l
; 49, 44 ff.; 77, 15 ff.; 142, 22 ff.:

142. 35 ff. (an diesen vier Stellen sind den Begriffen „Gefäng-
nis", und , Gelungener" Vergleicht' mln-nuiiim ; : CO, 1 (Leben
und Trimmt; CO, 41 ('(j'J/f,: —f,x:) ; 72. 19 (Dank abstatten):

75,37 {Hingen mit ein.m Schmutzigen) ; 81,26 (Erscheinen

Vor den Göttern): !»2. 3:> Ivrr-clii.'.I.T,- Neigungen der Volker);

138. 1!1 ff. Schmeichler und Gaukler); 1411. 11 |Korybanten:
: i(Ü. $ iWii-eiilciikL-r). —
;g Bind zu Vergleichen her-

beigezogen: so aus Homer (3, 40: die Freier im Hause des
Odysseus; 12. 20 ff. : 6 'O'p^vj T-.-h>yt.>w, 18, 4: Thorsites

; 37,
43: die homerischen

;
t!2, 31h die Scene aus K 1 ff.;

66,39 mich K 145 11'.; 80.8: OuVsm.s und seine Geführten

;

80, 15: Eurytuuclm*; SO.'J'.l: AiraiNemii.ni: :.13: Odvsseus und
Athene; 157, 47 ff.: Audromuche und Penulope, tfestor nnd
Agamemnon), Hesiod (149, 7 ff. nach Theogn. v. 29 ff.); sonst

aus dem Mythus (12, 12: Tantalus; 30,40: Prometheus; 70,45:
Gigantenkampf; 78, 35 ; Herakles am Scheideweg) ; aus der
Tierfabel: (6, 26 ff.: Löwe, Hirsch, Hirte, Fuchs; UM. 3 ff. er-
findet der Autor xaxi Tiü; tsü 'I'fjvi; i.ifvji die Fabel von
Hirt und Schlächter, die dem Schaf nachgehen) und Ver-
wandtem (84,24 Fabel vom Streit dos Magens und der mensch-
lichen Glieder'); hier sei noch geu;u lie Krzabluug von Mi-
thai koa und den Spartanern (93, 8). — Ii) Vergleiche uns n-r-
srfri.-.l.-H,,, i;,/,,,!,;, ütein'ii noch: 61,40 (Wachs und Siegel);

63, 9 (leicht bewegliche Korper); 109, ZG (Speisen und Würze
derselben); 112, 23 (Duft der Speiden); 135, 28 (iru|j.ta|jt«Tuiv

<")
; 135,6 (Verfall der makedonischen Herrschaft).

Wie nach Phitostratus (V. S. 8, 20 ff.) ;^:~T'.xiuX(CXCtt t-Sö

'"'I Vevgl. Holiein n. o. O. S. 86.
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Sprachliche Unters, in den Dialeiois des Maiimua v. Tyrus. 127

Einführung und As
große Mannigfaltig!«

79, 33 ff.; 84, 36 ff.; 87, 24 ff.; 91, 5 ff.; 107, 1 ff; 136, 34 ff.;

158, 38 ff. ; HiO, l'lit'.). Die EinfiilmtMje» thtrrh dieSub-
stantiva und Vrrba des Gkichens und Vergleiche»)! zeigen

folgende Formen: ea sind verwendet Formen von EOixevcu (1,

38; 26, 43 ; 35, 31); 60, 41 ; 83, 4^; 112, 24), («jK» 5:*<pepe:v

(1,18; Vgl.'pVphoed.98C; 'cröib exkivo tö . . "m^of. 31, 10;

60, 50; 90, 4: 132, 3(1), toöto Süvao&as (49, 341. eix-x^a ist

in der ersten Person gebraucht (15, 18; 91, 23; 142, 21; 142,

35. Anderes: 45, 47 ei Set . . . sixivo; Wji Xiyia (vergl. 76, 12;

132, 40), in™ x. t. X. 92, 13 sf . . . ScE . . TtapctxaJiaiK if-

xova; Tip Ttapfivxi Xiyif. Besonders zu nennen sind die Bei-

spiele, in denen der Verbrich in Form- einer au den fingierten

Gegner gerichteten Frage (76, 3 f|6)] tcote äihsäow . .; 133, 42;
ins. 54; 1.5'.), 2S; 15:i,::71 whr Ait/f.nlmn», VM, IH

wie 62, 27 ; 68, 22 ; 70, 7 tvvöei .
. ; 76, 12

;
56, 32 toOtö w.

vöntCe y£yvs<rtw[, VergL 154, 41) eingeführt ist; ferner sei er-

wähnt: 84, 9 oü (ist Soxei? xalverb; Emjfe; x.t.X. Vgl. auch 135,

12. — Eine Kinleitmi» fehlt MO, 29; 80, 32. — Mit besonderer

Ä^peiEia sind einige Vergleiche in Form einer Erziihhtng vor-

™) Vergl. 12, 3B; 14, 14; 18, 14; 23, 46; 2B, 7; 37, 7; 42, 45;
45, 7; 57, 50; 58, 2:!; 75, 32; £<<, 45; luO, 30; IUI. 51; 105, 41; LH, 17:

11.!. !P; l:M. 18 ; 135, 15: llü. 7; 1(52, ä:,
; 16+, ö.

"') Siebe unter den Partikeln.
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128 Kart Dürr,

gebracht: vergl. 2, 6 ff.; 24, 53ff; 84, 24 ff.; 101, 3 ff.

;

schlirl.'.lich ii.-i mich lierviir^viioliLüi, ilnl.'i Iii eini^i;» Füllen di-

lti diu \"t;f<ih-irhrM luniitiritrideu lici/riffe imrhlirr im-lfini/niiarh

verwendet Werden: vergl. 18, 17 ff.;' 122, 9 ff; 133, 3 ff.; 143,

25 ff.; 162, 38 ff.

Sprücliieörttielics findet >idi in den Uhtlexeis anders nis

sonst in der von den cviiiselie» K'|'iil;u'jdiikjs(i|>ljtrfi Lief intlut'iten

SchriftatellLTei fast nicht. Man kiiimtr liiichstenä anfuhren:

7, 9 ff. ti Cito töv ooqjtotffiv & p uXoiiu-Eva e; kütt/V, fj

iapSavstKai.J.i'j *p'J'ff, v.i; i, Mj^xt, y/:5tj xctl J] 1umxi| äppd-

Kopivikai v„ t. X. ; 10, 49 UET0Lt£{hj3:v ir:l rf];: avSpiovftiSoj ixl

TT
;

v fuvaiXüiviTLv (vergl. Davis zu der Stelle) ; 107, 25 ff. vsxpiv

ävopÜTtets . ., fort Tistpüiv cJteEpet; (vergl. Fiat, legg. VIII,

838 E), ^a[iu.ou; dpo:;; 109,31 xaTa -utv e-; Kpivou, ijsaatv,

Folgende Fülle von >'.'/"< kdeehe nml Mrlmimme verlangen

eine gesonderte ISehandlung: Ii tialn/aittio', die ttiiylcielicii

Beyriftssphären aut/t-hören, werden uuf einander ah Attribute

oder Praediente bezogen: vergl. 8, 20; S, 39 Aioviaou r,5ova! . . .,

ihjXäxtov xai fäax-^pra x. t. X.; 47, 12; 75, 42 ff.; 91,39; m,
34; 114,32; 123, 24 nrapsv är,si.iv t :

. «[! '77-415 vc,v. rXfii—a

5=L/.ij xai iJiSt] t^ljjEpa; , .; 127, 5;! r-i xh ox^t151 aü-iü tsü 5.170«

o! (lüiro:. 14(1, 41; u. s. w. Besonders werden die Wörter a?-

viyu,« (12,12), eixoiv (12,41 üÄ^—uiuev TsiaiiTijv elxcvs, ävSpa

x. t. J..), uOfho; (R, 13; 13, 27) Rcbraucht für die GcjiniNtümie,

von denen sie handeln; ähnlich ist der (ielirauch von evsu.a

(104,30; 109,37; 125, 2ti; 128, 10). Siehe auch s. v. 'Ab-
Wueh.-ii'liii]};'. — Verjil. ferner f<i|[r<>>idu ( j'ii^lnu'tionen des Ver-
bums eixttlio : l>2, 28 ff. wix^ e:xa^e uo; Xeydjievov, orpa-

«Ätfl x. t. X. 157, 18 eix^et xi tcü nr,poO xciXXo; yuvaixb;

•-iyy-^ i/.izvr/zz -/paiv-.'t^; -;-,iv:x.:
r Aelinliehea 100, 23 ft'.; 127,

24; 128, 13; 142, 3«; 147, 11 ;
gleiche Synekdoche bei anderen

Vt;i ,

!>l'
i i<-lii.nt!^i;n: Mi!. Ii! 7!"/ !iiv;-i'i; ~t;;".(\i7 ^ ;T;p:;'.

xeiKpitepav xo: UETEüipdTtpcv. 13(>, ti Ipycv uiva, TiJ; "Oa-

oTjS xa! toü *0).ü]i~5'j O-l^Xo—p sv. Siehe auch h. v. 'Coinpariitiiiir,

— 2) Statt ciiif.i iSidixt'tiiti/;* im/ Ad'yriinittrihut uird das
dem Adjixtiv entsprechende Ahstnictum mit Genetiv des Sub-
stantivs gesetzt: so für £|»:ov r.i^ 41, 32 und 104, 15 äjitüd-

Trji IkESoÜj ,s?
) ; hieher gehören auch die mit dem neutrafen

Artikel, ferner mit oüo;a, tf'ja:;, XP e'-*, I^par, [t^ipa gebildeten

41") Vergl. 14, H4; 22. 43; 21, 27; 31, 41; 37, 37; 38, 2; 41, 8;
64. 40 ff.; 75, 54; 77, 25; 83, 5 Ü'.; SS, 12; 91, 41: 05, 81; 101. -12;

132, 32; 134, 46; 154, 12.
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Sprachliche Untere, iu den Dialeieia des Mniinius v. Tvrus. \

Umschreibungen, ebenso die Stellen, in denen der Genetiv eines

Substantivs einem neutralen Adjektiv t'idgr. .Yj Wie Maxi-
mus nach stoischem Vorbild die homerischen Mythen und die

Giittei'iiguten allegorisch ilcutnl '"
'), ijrhraueht er auch an einigen

Stellen S'imcH ntiiiliijlo'iisfli'jr 1'ifiurcH metonymisrh : siehe

oben s. v. ep:vl: und kOh; 113, 38 ydy/py.-i i'/l' si>y.

,
äJ.X' eipijVLXt;». Vergl. auch folgendes: 133,11 tf.

eia! x«i ev '>j/v, S^.ix-'f-iyo: v.al Si^z ixiXaoros, 'AX-

icS'.äea: noU&l *«> JOicovec. 1Ü2, 33 ff.

Antonomasien: II für Gütternamen : 6 Kpivou 7:2;; (160, 1)

;

2) f(lr Namen von Dichtern und Philosophen: UokIitigs ~y.-

7tf,l (70, 3; 86, (1); i 'Jjispaioc mit;«';; (107, 3.r>|; HpoxGvw,-
äv£p: (lifl, 25); -', tcu l^jsay.o v!o'j aVviyjix (fis, -15); J.cy.,-

-i'iöc «Iffjc (84,24): xaTä -i,v tcü Au5iü erc-av (110,21};
ü ?£ve 'Arrixe für Socratcs (145, 12; vergl. 1. 22); filrPSato:

15 'Axa^uio; uropircr,; roO feö, dvr,p 'Xttims (67,4); xtv

«5 'Awteijuiac tpOov (150, 26); 6 ig 'AxaS^ias ÄrY«^C (68,

30); für Xenophon: £Uoj Äywvicrrijs 'Atox6j (17,3); für

Diogenes: ibv tx Sivi-v,; ayw^v (27, 4); tov ix Iüvtgu
äM^r-p (17,7); 3) für Figuren der Dichtung und Sage: 6

u.avTtxo£ x»! yvtiipianxö^ tc-j |üW.ov-o; (3, -15 für Theoklyroe-

110s); ävr,p <)>pu; = Midas (39,20; 6 i-rJr^o; <|). 3<J, 23); 6

AuSi? (- Kroesus), 5 toü <]>p-jrk äv^r-t^,: 461. i ) An-
deres: 12 iv. Byj-xr.c osciaiia^st (127,2), T| 'IojmvEou tijrvij

(56,5), f; 'I'p'jyi; K/.vij (133,33).

F.aphtmiyn,«*: (i, 17 O-^i^tuj m ufioKetv TT^uxäia.

Lirofcs: 1) bei Adjective» und Adverbien: 28, 22 oüx

Äästos; 144,11 töx äxsuafcu; 140,36 sü -/*).£;;&;; 131,48
oöx (£veu. 2) bei Verben: 8, 46 oü J.av&avet. 130, 20 oüx
djtop^OEi;. Solche negative Ausdrücke Bind einigemal den
gleichwertigen positiven gegenübergestellt: 9, 2 £f. iturceow uev

.... &C™ ü-'.stiö -V: . . .; 75, Mi äyäi?« piv . . ., [iij äxi-

5: . . ,: 92, "f.! ii;ii!>[i;v5s u:v .... yjv. ä.-:pali<izvz 1 =

. . . ;
104, 25 . . . oöx ärcfl, . . . j;po3ft.

Ironie: siehe oben s. v. v. eixa und r^ou; es ist hierzu

verweisen auf die ironischen Anreden an den gedachten Geg-

ner (z. R 111, 36; 111, 45; 157, 1; siehe auch s. v. v. .Apo-

strophe* und „Hypophora"), ferner auf die iranischen Aus-

rufungen (siehe unten); anderes: 12, 28 tb uiya tcOto StpeAo;,

«ovVjv, 75, 27 tpEf6oü*i töv fauirow xaä otS&; ju toö *ecü

ijr«' aep-viv -fap ti ri nsEvt« eisevai, xa! ipiffjiiv ^au.u.u>v xa:
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130 Kail Barr,

&aXdrtT); tUrpo: x. t. X.; 98, 8 j:pö; tsutouoI toüj Seivoü; xamj-
ydpouj x. t. X. ; 106, 5 oü yip nep! Tr

(
v 'Aaiav aüjia cEXJ.0

xaXiv x. t. X.

Oxi/mora, Hyperbeln, Paradoxa: 3, 26 ouvoöoa cEya^oii

saTepjjiisvsi!;. III, "l> S:' sünopiav xoO ^povecv t&G xpivsLv äico-

ßkv x*T5c| j-.u-'.v ij-'7i vjTTuyja:. 21, i> Eji-J-ij'jJ+ivTe; airiiv

S:'|öa: |AäÄXüv. '.15, :iu r,p;ev iXs-jfhsp-a; 'Afh^aii:; ijjsp;; rjpiv-

vou. 104, 7 äicopa aixip eilTtopditaia xai t4 Esivi eü|is;((!)-

113, 7 ariouSacrax&Tspov i> s-j^-^-lov lUpsixiv ixxXijstst; 'At-
t:xT];. 155, 15 'AXx^Liäij; . . iisll-juyj ZzZ'yjy;; x«: tx tjii-

itoaiou EepotfivTTjt xcti ev jiatSiä TeXeoir,;. — Einer paradoxen
Behauptung wird i'iiii^m^l rini' rnisclniliiigeiulp Phrase voraus-

geschickt: 9, 30 iTCTOX^aaiiH 5' 2v ^loye efiteiv, in; cÜ-Eei;

V'.';',: An-fivou: t> spä~ti,= äxf.:[j:~sr.',;. 7::, H2 d. J". 5b i. :.,

6 Ti|iti>pü)v -po'j-äp^vTo» is'.xwrepi;. 127, 21 e.
5' äv

EiTcsiv lyiuye ejupEp^atEpov siva: nXäinwz 'Ojir.pw jiälXsv 2w-
xpaiEi. 25, 41 «wpp^oat« S' Sv iT(are eiiretv 8« xflc TOiaünjj

ien Darius)

eleitet werfen, durch

; ein Sternchen vor der
betreffende Kok eine

impborn Kind anlierdem

<:i,tfuch- Wirihrholuiig

mit Uebergehung der

;]e der i)amentlieh aus

:
angesehenen Wkdcr-

j; . . ., eö^eTai Si züyr?/
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Sprachliche Unters, zu den Diulcieia des Minimua v. Tynis. 131

x. - >..; ferner 60, 17 ff. : 03, 5; 120, 20 '"). — 2) Für mehr-
ftiehz Wiedcr/tolitia/ einfacher Worte sind die praegnantesten

Beispiele die iQiiffudie Setzung von i; (*.ö, -/'}, mOxa (78,

12), Tiva (41, 46), d>« (*3.?.9, /.?) , eines Verbums (146,27),
der Negation (Iß, 13; *106, Ii; *15st, 35); sechsfache von 2u>-

xpinji (*J5fi,3), xctA4v (94,32), tdüto (*?3. 27), von Prae-

positiniien (*37, -W; JM\, 13), Conjinictioneti (*3C, sieben-

fache von Ö( (33, 1 ff.), u.f| (142, 43; 143, 30); achtfache von
xx^-ia (20, 1), toöTO (135, 8), ofl («50, 33; 143, 11); zehnfache
von toöto (130, 33 ff.); etffache von ov> (*3W, 3). Diese Bei-

spiele — die übrigens ebenso wie die hier nichtangefühi ten

meist Pronomina und Negationen betreffen —, gehen weit über

das Maß des der einfachen Darstellung Erlaubten hinaus "").

Dies gilt 7iocli mehr von den Stellen, bei denen Ii eihen ana-

I'liorisch eingeleiteter Kohl einander folgen: vergl. *9, 53 ff.
SM

);

10,4 ff.; *11,4 !l.
Mr

-); 38.50 ff.; 50.50 IT.; 51. 41 ff.; '103, C ff.;

105. 4 ff.; *J IS. 42 ff.;
* 120, 51 ff.; 140, 44 ff.

; 160, 16 ff.;

162, 4 ff. — Sodann ist hervorzuheben , dali Verwendung der

Anaphora namentlich am Schiuli der Vorträge beliebt ist: so

in diss. II., VI., IX-, XI., XVI., XIX., XX., XXVIII., XXXIL,
XXXIV., XXXV., XXXIX. — 3) Mehrere Wörter aiiaphorisch

gebraucht: vergl. 3, 49 (iwpi Ttääa; xb xotxöv); "5,64 (&i
rapt toö); *3, 45"°'); 9, 1; 15, 29 (plat äv f,v); 23, 43; *37,

51 ff.; 38, 20 ff.; 42, 27 ff.; 53,29ff.; 85, 7 ff.; 10ff.; 12;

17; 86, 12 ff.; 107, 7 ff.; *116, 42 ff.; 125, 21 ff.; 33 ff.; 12%
34; 130,26; * 139, 13; '144, 13—17; 158,16. — 4) Vcr-

sehrüni:i(:nj mit der Anaphora rcrhiioilcu : 0,2 IF.
n(,r

'): 9. 13 ff.;

31, 51 ff.™*); 12, 21 ff.; 16, 35 ff.; 16, 51 ff.; * 19, 50 ff.; 20,

35 ff.; '33, 4 ff.; 42, 23 ff.; 48, 10 ff.; 48, 18 ff.; 116, 51 ff.;

154. 20 IF. —
Asüistrophe: 1, 41; 4, 35 ""); 8, 43; 9, 3 ff.; 33, 20 (oe

'j Varpl. Grundmann a. a. <J. 8. Sil.

Vergl Schittid 1. S. 170; Kl. S. 307 1 IV. S. 408 lf.

4 vli x 0 o ; 'ittow,?&i ij x o o ( a«LXj;S .
'

*

*") äiXo; uSv & ?tMae?oc, ä).Xo S äs ö ^iWjäsvoi, Siaxexpnat

"*) ip*C, J> Ssipn = ; 'AJ.-i'.j:-^-.'. ip?4, «i Suixpaiae.
-/.. -. X. Dil; Kunze ^toltu von s, Hl im ist typisch für die Verwendung
aller Arten der Anaphora.

M1
) a o ü i i a 0 p (i) ti EpY'.v ; 6 R 0 u tö BTiftöv. soS SiiöpiuTO

M*| - p i ? e l |iav atoji liijSta N'.ailov Tnrt-.v, s*|iksi 8t 'Iwvta

r:a/,J.iiti5sc EX;.T,v.yi;, - p i -." '- l

- ii l!-i,-o;/.v< . . ., scijjmsi Jfc Atytisioj

. . x. t. X.

M
'J cü* ^60 idv:u(, itijMdv 51 n i » ~. is {.

9'
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KU Kar! Dürr,

5eE); 22,40; 12.24 (WofKK); 14,26™); 15,16: 28,20; 30,

48; 31, 18 f.; 33,25; 39,27; 41, 31 (hitcOv-; 5rl>3s:); 48,24;
50,10; 60,47; <TJ, J; 7.2, 19/.'«) j 7.2,37; 78, 23 ff.; 79,

54 ff.; 81,27 ff.; 85,6; 86, 24 (jioc ß!sv X£yit(); «7, 30; 99,

48 ff.; 103,7; 100,48; 111, 14; 114, 51 ff.; 215, 7; 117, 20;
IUI, H; 120, 10; 125,10; 133,28: 139,41; 148,22; 155,39;

159, 16; 159, 52; 160, 5; 160, 10 ff.; 24; 162, 28 ff.
— Ein

specieller Gebrauch ist es , dasselbe Wort am Hude zweier
Kotti dt/s eilte JiJni jiosilir, das ondi-ri- Jl/«7 uri/cdii: zu netzen:

Yergl. 8, 36; 82, 9; 25, 44; S3, 10; 42,6; 43, 6 ff.; 53, 42 ff.;

02,15; 73,9ff.; 76,51; 134,4; 139,1: 139,35; 141,35;
148,46; 160,35; verKl. Maryland zu diss. XIV, 6. Derart
entsprechen sich auch ataininvi'rburu und Compositum oder ver-

scliirileiii' l'"iNpu-!i;i ylvkhin St(i!jin:ivortü: >-'>: ST. 12:

100, 5; 162, 17 ff.

S"i/>:l sind iuk-Ii ijliii-h,- ]\'. .>/!, .;;>/ >: in iHrhrcrrn Stit;-

/, .i 1,-1 i,, h i> i'rdi rh'i!t: im i'!ii;l]iiIit it]I - [ r. <) i i'i • den ^ieil™ :

11, 17 ff

1

.; 15,52 ff.; 49. 4 ; 90, 3:1 ff.; 125,48 ff.; 160, 40 ff.
110

);

in etwas andcri'r Weise K.j'i. t.i ff.
"''

1

). Man vergleiche außer-
dem 10, 6 ff.; 41, 11 ; 50, 22 ff. ; 51, 13 ff.; 59, 31) ff; 61, 48 ff.;

63,50; 69,18; 96, 13 ff.; 97, 6ff.; 116, 7 ff. u. a. w. ; in

mehreren Abschnitten der dies. VIII werden (Iii; Worte wieder-

holt: !epiv, »edf, Spxs;, iyaln«: vergl. 29,43; 30,2; 13; 27.

Sijt>ipMc :,:
): 8, 49; 9, 46 (beides nicht ganz reine Bei-

spiele); 11, 52 1,1 '1

); 13,41 (mitcEit-pP'< L<-iHlcm gleichem Wort
in der Mitte); 14, 52 ff.

; 15, 41 ff.: 18, 8 ff."'); 24, 40 f.» *);

38. 31 ff.; 40, 31 ff.: 40, 49 ff.; 42. 15 ff.; 45. 7 ff.; 78, 2 ff.;

10MO (Biches.v.Antistrophe); 107, 5 ff. ; 145, 30. — Gleiche

Worte in der Mitte und am Ende der Satzteile: 38, 40; 61,

35; 101, 48"").

m
) tyli-x. |itv Tip aSioä ij ^itf, -l a!i \it).\n; xol noXe^l

T§ xax$- t! 6i ob

jikeI, »4v rpcrtjsv»«; i m-.v>; 4 liilt T,-itov xaxS[

•'•) { »vi oTij *at £ 3S -rtS *p*|i1i«a, ««1 £ 0 v i s -. r, x . i

5 ; x a i.i: vij-.iv.; ; >> v i 5 1 1) Ii! !ai tv oip2y$ ifspl^ltl.
6") iav jiiv .... spuif X a Äs !a»n> teäio, o üx invd"]i.ia,

4 & v !i ... Iin4nu(«noiilo»u t o 8 TO , o ü x i p cu £.

"^) Vergl. Volkmmm Rhetorik', S. 469.

E"| - gpi ji s v ;>!'.;; xct !. : Ii i: ... Iii äXX' iin |i'jai.xi

v. a '. -
> -'J ".-^--i

l

'. n i t tc , t: o. p d Ik ä-iü^d--',^ ...m«l ä ?. X" Im
-pssv't * 1 1 ävltpMr.'.xi d v 1 |i a n.

M ,

| t- a: ni ... sy. c> v , ... s /, w v . § nstvtl . . 5x m ''> f X (,,v-
5,8

j
äoiip y»P f,J"5'J s p e » y i ; x s : ;i; ä * f "> v

df.öv, Sfi!i|;si d^^Wii-.tf It s i ;l i iiä : r, v -pooEoxiav toü
v-;o ; so™ v.nl i'jy.i.; ~ f s a v ! 3 y_ 5 l itipa
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Sprachliche Unters, zu den Dialeieia dos Maiimus v. Tjtus. 133

Epanodos oder llerjressio™): 6, 34; 7, 20; 9, 9 ff. ; 29,

27; 32, 5 ff.; 34, 51 ff.; 41, 4 ff.; 45,7; 45, 43 ff.
;

.57, 50 5' 8
);

61,20; 68,54; 70, 18; 71, 11 ff.; 71,4« ff. \
90, 29 ff.; 90, 36 ff.;

102,15; 20; 110,17; 114, 50 ff.; 119, 48 f.; 128,16ff.;

151,11; 151,125; I.VI, Hi: j
(',;{, -i:! : die Keihenf.dße d K r ein-

zelnen Glieder ist etwas geändert: lul, 54 ff.

Kyklos* 1
*) : 8, 37 ff.: 10, 9 5!0

); 106,49; 154,41.
SchlnSSIIlort f:iucs .Kolon Aiif't»tj$irnrt f/f-S [bli/rnideti : w

.

37»').

Die unter den Hegrill der I'nroi'onninir lallenden Wort-
iisureii üiml nach den; Vorbild der uviii^Thi'n 1 ii];tionswi.'isi.-

gebraucht iäJ
) ; die geschmacklose Uebertreibung auch in diesem

Punkt braui.'bl nicht mehr besombT* betont 7,u werden.

1) Wörter mit r/leichen IlcsUuidteitim zusiimmn></rß>/f :

a) Die gleichen Bestandteile am Beginn der Wörter™): so

b'.'i S'il\itun/iri„ xu--'ii min f ti f^i'SL't zt mit i- (S-
r
>. 2!]. in- (12.

50u.52; 158,28), am- (33, 53; 67,21), ei- (43, 14; 142,28),
iao- (124, 42 ; 155, 40), «olu- (58, 41), ouv- (55, 39 ff. ; 146.

-IS: 151, :!2}; bn A-l), ,> ^usaioiiLmL'esetzt mit •<- privati-

Tum (so in «leichcn Verbindungen 15, 12 u. C6, 26; 139, 47
u. 153, 26; ferner an etwa tili anderen Stellen), mit so^- (1, 12;

102, 19), eu- (28, 27; 28, 38; 29, 46; 79, 9; 141, 10). aCrra-

(23, 13: 33: 44: 62,25), öjio- (18,52; 155,45), foo- (103,

47 ; 123, 10), rcoXo- (2!, 34
;

67, 9 ;
25, 14 ; 48, 16 u. 132, 45;

84,20; 90,1; 154,2), ylo- (102,1; 160,10), im- (14,32;
75, 9; 121, 3), xata- (16, 28), auv- (19, 25; 83, 52; 145,44)
und Xmo- (34, 7 Aitl9t«xu]v . . . xal J.:5tiv£iov) ; bei den Ver-

heil zusammengesetzt mit äva- (49, IS; 112, Iii), dvit- (ijli, 15;

127. 7), tbto- (69, 50), 8ta- (127, 11 ; 140, 10 u. 13; 158, 27),

im- (12, 49; 69, 1), xora- (88, 10), neia- (40, 25; 142, 9),

ouv- (13,44; 24,34; 29,17; 38, 30; 49, 25 ff. ; 54, 36 ff.

;

6 « k p äxptuvißv tauu.i™v, *t«hi)t6v ^aooi^ois S-iajiiiSi* t ii v

npoiioiiii T o 0 |ii5-J.o»ioc-
> ,:

; Vergl. \"olkraann n- a. 0. S. 470.
6") -:i tfSs'.p4|i«vov tiSv il SliJ.6s-cü; j5#,Y v"*' ^ Tijusiai ^

*ir.i;!n i) ]i t i a ? i ). ). i i m! ipisticti- 1] iiditin 6;
. . ., ij fii-, vuta; d>s . ., ^ As . ^ KÖBTttdl fte • -i

i P :;jjä).;,i:i3l:psr.5:s'. li;,.

»") Vergl. Volkmann n. a. O. 3. 471.
' Mii AiiiL-.ih.ivü ihm! Anl^tmuli,: : ^i?',:. i,v C A;™:-::i; t-;,;

™) Veröl. Scbmid IV. 8. 501.

™) Auch bei l'liilo unr.1 l'lul av.-ii b.jlio'ni
:

vcreleicno Wendland,

Philo's Sehr. v. lienehaul. Leb. S. 724. — Bei MtttirauB gleichen oft

Hii'-ij 'Ii'- ilen I " i
i

.'
1 1

t

l l!i!i|uii^'.'ill'i.:i I>'Il,-i:i^I'.'H Uonnouanten einander.
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134

67,31; 73,38; 80,17; 85,33; 89,50; 91,27; 97,24; 102,

36 ff.; 110,29; 113, 32 ff.; 134, 21 ff. ; 135,20; 147, 33), b~o-

(25, :12; r>4,,r>l; I?.), 27). — lo l >,.-,jl-;,,!,,, i!,:sUu«}tvilc sh-hm
am Ende: bei den S,tb.--f«ntirai auf -^wvia (öS, -II), femer 76,

3(1; SO, 37; MM. !l! ff.: üt-i den Ad,,,/,!,„ im!' v.--; |1 .V,, Ü3),

-«fiyos (28,34), -ipdpo; (20, 30; 39,32), bei eöoreyo; und
äoroxo; (75,23); dtrcopo; und EÜitopo; (104,5), exoiiaioc und
dxoüoio; (134, "is), sui-spui; und äx.Epu>; (140, 6), IvSofoj und
iSogo; (26, 13) ; bei Composüa disstlben Stummes (128, 22 ff.).

— 2) Bus gleiche Wort wird in verschiedenen Formen ge-

setzt; a) Substantirische Aiiftlriirhi: a) innerhalb desselben

Satzteiles: so in Sv dv.iZs: »Etu ( 1 Iii. '22)
;

äji^iaßijTELv J.6-

yov löyqi (64,33; vergl. 75,44; 107, 47 und Markland zu

diss. XVII. 1.) ; anderes derart: 8,2; Iii, 20 ff.; 19,42; 23,

26; 50, 20; 61, 25; 66, 2; 71, 37;78,43; 79, 11 n. 124,6"*);

86,30; 89, 42 ff.; 92,39; 104,40; 119,24: 125,10"*); 127,

9; 127, 29; 140,2; 141,3; 142,12; 143,46; 153,28; 155,

17; 158,5 u. 38; ein Snhxtittitir irirtt bei einem anderen als

Genetivattribut wiederholt; 1,6"'); 59, 39 fteott xal fteöv

),i?o:;: 66, 10 »soi isaUo! teoO nalSs? (vergl. 70, 4; 77,5;
Markland zu dias. XVI. 1.); 69, 7u.37; 131, 19 6s:

); besondere

nenne ich Verbindungen wie £t«i, Zwi
t
; (43,40). TEyvi) -C£X'"i,v

und EiLLorf^ij li-arr,-®* (133, 25) 5"1

). — ß) Solche Formen
sind auf wlirrrc &tlttr.ib rurtdll Ufui stylien ni't an hervor-

ragender SteUe: vergl. 4, 1 ff. ; 4, 14 ff.
; 8, 34 ff.; 10, 9 ff.;

14, 48 ff.; 26, 18 ff.; 29,8ff.; 30,4ff.; 57, 7 ff.; 61, 28 ff.;

69, 37 ff.
; 95, 1 ff.

;
107, 26 ff. ; 109, 19; 112, 48 ff.; 116,45

ff. u. s. w. - b) Forme» von Adjectircn und Pronomina be-

wirken Paronomasie: m verschiedene Formen von äiXo; (vergl.

abgesehen von etwa 50 hier nicht auf-'-liiln tm Stellen beson-

ders 31, 51 aXlä äUov illo Tt: vergl. Epict. III. 23. 22 äUi
SXkoväXkayofi; 110, 14 £Uwv ÄJ./.iu; ä/Jim;), äiepos (7 Stellen),

Ixchepo; (15 Stellen), Exaavsc (3 Stellen
|

, ni; (vergl. -xv.sq

plv itäotv, äUot 6e iiioic; außerdem an 10 anderen Stellen),

oÜSef; (7, 36), TOTepo; (13, 20-, 71, 21). Vasselbe Adjcrtiv ist

bei mehreren Substantiven, i. T. in gleicher Form, Attribut:

»*) Siehe oben b. v. .Wiederholungen".

JUS
) Si Lr.-iji yzr.-.-;: S3ib.iv =jiji;',i-. ttt,-# ifs:i,v XI:

xu vi tijV xuv i £ . f; ;üv v/il v.uvt vjiÄsr.Lv . . ., tl 6 t7i7LO£ , . .,

4»«4m.,.
s,;

) 131, 19 ff. iolihuv tKäoiip ä/j.i 1: -*r,i :i,v -iy_v-v ?ixvrlS
tiUt «ai sä Täx^X k. 3..

'

] Iii- ili.i 1 1 l 1 1 1
[ -

1
[ ~ :

i :
1 \ ii~ i e il. V; ~ i

•• -.. Ii. NaiH-.k iu S-.,,ii.

Oed. Ii. v. 4Ü5.
"») Vergl. 1. Ii. 120, 25 &si=ui|is9i .. SxdTsjsov, tei ixuTdpoi.

nöupsv fcp" 6r. ö-;spov ä-r8
*« Jd—sv.
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Sprachliche Unters, in den Dialexeia des Maximua y. Tjrns. 135

z. B. 58, 50 aüro *(&Xo; «iiolc öpeiiaz: 118, S 6")
und außerdem an 20 anderen Stellen

; =!; iat derart verwendet:

18,16; 19,30; 22, 19 631
); 154,6; Tpets r 131,31; die be-

treffenden Adjectiva zu Paaren vereint und den zugehörigen
Substantiven nachgestellt: 39, 44; 49, 52 53S

J ; 82, 2. Dan
gleiche Adjectiv bei mehreren Substantiven pruedimtiv: z.B.

32,13; 39, 26; 53, 44; 120, 10 ff.; anderes: 69, 36; 131,2°").
Adjectir im i'asi/ir und Cimqmrutiv nach einander: 103, 50;

158, 3; 159, 42; 111, 12«"); im Positiv und Superlativ: 31,

10 ;
Adjectiv und Adverb : 90, 24- — c) l'nrotimiutw crreield

durch i - rse.hied: nr Farmen ih ssMuit f-iris: Um folgender selb-

ständiger Satzteil uder Satz nimmt ein in anderer Form voraus-

gegangenes Verb auf: 67, 6 &-.2-/.p:-ii'3&<j> . , . äTroxpiveta: Ei «lEe

x. t.L; 7ergL99,8; 133,35; 148, 18; dies ist namentlich herodo-
teisch SSl

). So auch im Nebriisaty. :
Ii, 1 änxpiviüjiät; . . ., iSaitsp. . .

B^xpwäjiTjV . . .; 49, 38; G9, 15; 70,49 — lieben einem Verb ein

Partiri/i tlruiiclUii Sftniniirs: 10, 48 J.jyeiTi; . . . Xeywv. Vergl.

75,32; 155, 2; 27. 14 tf^oEtai -/.«; ¥avs!c a-iv. äT;u,«oW,3EMi.

72,5; 117, 16 in der Figur des Klimax' 31
). Sonst Farticip »eben

verhitm jinitum : 54, 24
;
99, 27

; 1 17, 20; 117, 45. — Von
demselben Verb mchri-.re. l'arlicipia hintereinander: 59, 19

;

141, 17 ff. — Active und passive Formen desselben Verbs
folgen sich: 20, 37; 23, 22; 33,24; 48, 4 ff.; 58,10; 61,

10 ff.; 71, 6; 10; U; 13; 72, 3; 99,22; 115, 45; 133, 14 u.

16 ff.; 143,19; 155,27; Metlinm und Adiv: 35,25"*). —
.-:) Die Furononmsie LH hewirH durch Wörter desselben
Stummes; es stellen beisammen vrrbuiu simples und verbum
compositum: 32,7; 39, 31 u. 33; 50, 12; 64. 21

;
72, 15 ff.

;

103,31; 122, 36; 135,42; siehe auch 95, 42; ferner oben
s. v. „Litotes"; verschiedene Composila: 38, 21 ff'.; 45,15;
92, 1 ff.; 86, 1.19; Konti-n und Verbuiu desselben Stammes:
7,50 oöSels toveE tovou £ p<üv. 17, 35 ff.; 18,24; 18, 37 u. 40;
22,3; 24,4; 39,30; 40, 4 ff. ; 44,14; 45, 17 ff.; 46, 7 ff.

;

74, 19; 79, 33; 85: 37; 82, 3 ff.; 131, 10; 143,37 ff.; 150,34;

«apsjläMBic ndvouj ijUnfripoug anyxaloit itivoic
mi «Xstiü-ipav äprtjjv i v a f x a. ix yiQipyf^.

"') tt St Üx Jitou vkisz xxl alfios iv, Svij SBu XifW MX
r,9«u; k 1 6 1.

*") -xpxSaBvsi li oü>|ih 4*pt Y"U|lvbv fuiivip, cpUov ft\if,
iXsfiS-spov iliuftipcp.

•**) Suvlv xot 6 »ivo 0 r.ipn.

***) to St d 5. ij & I s , ip# «dUJÄH «Xij»»otipou.
S3i

)
SstiTepov Ssr>Tipo)j •njuousvov.

:"| Vor»!, (Jnimhmmn a. a. O. S. SO.

inltt ... xxl a ). 4 oj v . . ivatt|iäx*i xai iai|i«tiJv
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Karl Dl:

162, 8 ff. Die figura eti/mologiea steht an 18 Stellen 63
»).

— 4) Wortpaare: 3, 36 c, °); 4,37; 21. 40 ff.; 37,41; 61,43;
135, 51; 162, 24. — 5) Spiel mit gleich oder aehnlich lauten-

den Worten: 8, 8 diccihnijoxovT'. iv.iv.:; 10, 3 tmAeü);, TMXf.df,

II, 4 <pilT|6ov&{ . .. tpcXiooijo; ; 14. 53 äpiSiuv xai iptviluw;

19, 1 oriAtp xi! Xpivif : 24, 9 Xi)£i|tEvav . . . lijajjievev; 27,

40 vi|wu xal X6you (?ergl. 66, 8;" 133, 6); 30, 42 vcu.ov xat

Tpfirov; 31, 47 Xäp> xai rfvt,); 34, 8 ^ioocpa; . . tpiXäiJ'uj'Oi;

52, 11; 58, 45; 68, 32; 77, 15 xiopoifi xalxöpo«; 83, 22 Jto-

T;po; -pÖTspo;; 95, "i: f 5. -11 ti!; ipzzzi: icU ipxnxli; 99.20
-dv^ xal xpdvu; 117, 33 ff. . . Soöio;; 118, 2 ou Xa:-

u.i{, cöXtjii;, od itoXeiio;
; 123,33; 124,40; 141,31 Selvo! . .

3e;Xol. Siehe auch a. v. Honioioteleuton. — 6) Spiel mit der
Wortbedeutung: 10,47 eiuxoup£a v'-vxi; mit Bezug auf "Ere-

xoupo;; 42,111. tgioGto XP^ir1™ ''• t'VaW&r,b ~h
"Atponos xa! ij

KXwÖib xa: t; Axy-j:c, äTpsjvKV v.a: Eitixs-/.?.« jjüvov xa( Elei-

"kif/bt toü; äv&pci)it;vQuj ß:cu;.

Allitteriit>n)i'
,n

): auch dies von den Cyiiikorn angewandte
Stilmittel ist übertrieben verwendet: 7J Parecheae bewirkt

durch i/'r: ("'<'(; i'r.v/c j- Ai.'l'iii) : I
:"-•?! e^'^'jU

EpVjtiOV
; 52, 9 ÄVTpO'J ävese; ;

tiP, -

r
> l ipuT: cppuijiivi;) ; 110. 4 "i;

III, 31 dxoüeiv ÄoiSoö äyotfroO, ofo; cüro;. — St) Pnreclieae

bewirkt durch gleichen consoiwntischcn Anlaut (beliebt ist

namentlich |t und ir) : z. B. 25, 13 ff. jcapeX^Xulrev ei; üjtdj,

(I> vloi
,

JtapaaxEuij XiyiDV aikij «oiG/^OUf xal ffoXuu.Epij; xal

JCaficpopoc x*i ejc! siaas . . . xa! irifoa; tpuaeif . . xal xaai;
KüiSeuiwEtuv isia; x. t. X. — 43, 13 ihfvaTo;, ri {HauiiÄtnä

3Q)pa, ti trio;; '>,*/.. ;>I, 2"> h; Äv.aTvj y;i'.-/.r. ä«/.jra'J

öcpfraXuoü;, u)( X!xvou yzatepa. 67, 34 v^vra voüv; 118, 15
|iea^K sävts ^-,>,;[i-,u xai äs:*;»; * a: yip £-:ib;s;s; s/.avftvTa;

savta^aö j;sp! fiSanv yJJv xa; icXeove^Cbc IxEyeipouaac xa!

icstvia [leoTLi oTpax^siifiJv ri,v iü'i.^-.y.-xi ;->j-(!)v
6'*). Al-

"») Sonst noch Vocabeln desselben Stammes : S, 11 ff.
;

12, 42
;
30,

4; 83, Ulf.; 35, 5 ff. ; 45, 16; 46,45; 54,45; 61, 48 ff. ; 84,53 ; 93,35;
95,20; 101,45; 111, 38 ff. ( 112,27; 115, 4L ff.; 119, 8 ff. ; 133, 27 ff.

;

124, 38; 130,46 fr.; 144,41; 184,19 ff.; V>d. 50; 160, 20.
*") xäv i a \r, i ji v lij, (üiiän SK;:v, xi» isi|iüivi iVTixu.

TBlAvtjv naht
Vergl. r. Möller de "IV I ct. clo.r S. 7!1; Norden. Kunstprosa S. 59.

»-') Man vergl, noch: 2, 30; 12, 7 und 12s 80; 13, 1 ; 33, 54; 24,

4S: 2."., 50; 20, äi; 27, 211 iiml :l.l; 'Ji*, 'Iii; 2il 1"; (;!: :i0. 14; 4S; 33,

5:1; :il, 42 («s;/.;: n-.-.spr., wie l;i7, 47, SU ;
.

r
.2, 5; 1:! ff.; 21;

i"!, :il iL. -12; fit, 12; «7, lu II'.; !,:!; i-. S u. 12; 0:1, .Iii; 71, ii ff.; 73, 3;
71, 1 : 7u, 17: tO, 4 u. 4LI; Hl tf.; 21 tl.; 2^ ; .'i2 ff.; ?h. 29 ff.; -'0. 32

;

^1, 17; -j;l; :;} ; ::d; LrJ, -2fi: 2;*; ::•: !".; ü,; tK; IT: 2:; r 2-t !:- iM. ;i-

11; 14; 19; al; 4«; 95,24; üfi. (i : 41 : 44; IUI, 27; 112. I u. 4: 104. 2
u. 8; 105,7 u. 10; 107. 8; tj; SO : H.^. 7; S; 10; I ?, :

-16
; 28 ; 30 ; 31

;

'H\\ 40; 109, Ii; 20; 96, -IS tf.
;
110,3-1; 1^; W1-. 111.8; 112,2:111.; 41;
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Sprachliche Untere, zu den Dialeieis dea MaiimUB v. Tyrus. 137

litteration von Wörtern am Ende der Kola: 9, 19 tip 3-uXo-xtiJ

. . wi; Jhpaupol;. Siehe auch oben s. v. Jcdvu (S. 78).

JI'Moi'/lit'.ii'tui'-r. J) IX'.- LiiVidiklnng am Schluß Ton
Kitzen und iSurjrtuilen bt;wirkt durch i/lrirln- \\'r,i-f,'iii!ii)ni'>i:

a) Homoioptoton: 12, 16; 15, 52; 17, 2; 20, 16; 25, 7; 37, 30;
*41,4; 45, 12; 47, 7; 57, 1; 63, 18; 73, 5; 75, 5; 99, 5; 121,

20; 137, 53 ff.; 156, 10; 159, 2; 1*160, 44. — i) Den gleichen

CasuSendling™ qr.hen nlrivh:- WorlLihlitii'fxx/if/i.i-i; rt,rnas: 24,

43 (vgl. ntii, 50); '57. 10 ff,
-"); s5. 2>>: ferner ti,-j I'iivtir.i-

pien: 19,28; 20,10; 21, 11: 22,35; *37, 17; 42, 43; 46,

10 ff.; 52, 33; 58, 46 ff.; »64, 41 ff.; 77, 15 ff.; * 113, 24 u.

37; 114, 49; 115, 40; 121. 19; 130, 7; * 136, 28: 137,2 (f.;

138, 11 ff.; 141, 8; 142, 37 (f.; 144, 35 ff.; 156, 26. Com-
jiitrativr- nwl Sitpsrlntirr. von Adjcctivcn bewirken ilen Heim:
'19, S S,B

); 37,17; 57,35; 75, 46; 101, 32; * 101, 39; 146,

18; 155, 28; *9, 45; 52, 28; 66, 49; 108, 30. — c) Gleiche

Atim-bivU-ifluwi, um Endo der Kola: J. 10; " 14, 11 '"); 34,

23: 122,40; 150.31 — tl) Verschkiknurtiiii: Nminnatm-
dungen reimen sich: 15, 30 ; 38, 32"'); 147, l. — e) Ver-

bale Flexionsformen: /.. Ii. 10, 25; 30, 30* lu
); 38, 16 ff.; 45,

39 ff.; 54,27; 59,5; 90, 50; * 103, 1; *104,3; 110,52; 118,

46; 120, 54; "159, 36. — 2) Sonstige Heime: z. B. 109, 24;
nr&chrärtktc Reimpaare: ii. 40 : ,-). 3 "'-"").

Bei der Bi'sprui'.liniig der Wortfitrureti, dit; siel) auf Ueber-
eiustiniiuinig und lileiehUiing tri iiki'Iil-t Wniii? l'iv.ichen, sind

für die Figuren des /.x./f/o» »in/ l'nrison schon genügend Bei-

spiele gegeben worden. Diese Figur beherrscht die Diktion des

113,7;22;43; A4 ; 114, 9 u. 12 ; 115,41; 110,32; 48; 117,45; 48;
Iii), -Vi; 121, Ti : 122, r,

;
20 ; 32 ; 12i. ); ]_':,, 12

;
Uli, 12; :>'.

: HS; 41 ;

47: 127,8; 17; 128.6; 9; 129, Hl; M
;

130, 4f>
t

131,37- l'i
;

1:52, -I.V,

54; 13:5, II) ff.; 1-.I4.10; S7 : 1:J7, fl".
; 13S, 44 : 1:19, H

;
I4U, 34 u. 33

;

III, 2 ; Iii; '21 ; 142. 2 ; 24; 26; 27; 29; 37; 143, 9; 145. 10; 149, 19;

154, 4; 155, 2; 11
; 158, 51; 1110. 4M; 161, 2

j 103, 4 u. 15.
''') Diu cursiv <;i;ilrui kt>:ii Üitlüi-H i.M r\u:.-u :<-ji-)i'ii:li l'ttriiül.

Slfcriii-liun i-L-r der Ziffer ein« ii~lagi<j.figur um .\nl\iii!; ilt>.< Ki>l,.u)?.

"*) &T.b [iiv ^qü nupis nlj iipa umi 3ep]i4uixa, dito 4i toB äips?

"] k oüS'v . . o'ns (tp4c Jjiavjjv isptivoTEpov o5-;e r.p4; dpfrijv

dTtuvoTspov oflt» ^pie MW *nutü lio-npov.
"«) .. 4r.lst»iSt, .. . tl c cp a J. (7> S .

Sjruijloke [laiin llouioioteleulon : tu 1)-:* |isv si nG^nl ?. f-

yosujL, tbOti 56 xsl c! fikiaozv. li T ooci. fcv m [isi^iUijs Ti
ö v 4 p a t a

,
stipijcai; lijv 4 |i o i 4 r i] i s xa! ywapiele xi 4 1 ij f i] ]i ».

O-i] , t4 8ä ... iüiu (t d o

&

t; ,
ii Bk ... iS- sii rj* ij, ti 8a ... in^j-

... dnourivTris, ... lapnnuivou;, ..

""j
. . . itapdKCjior; , . . . (i>pioi^(, . . . äni&V;;, . . . ctxspiiis, . . xiti-

frUnnot-
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Karl Dürr,

Autors in einer Weise, da Ii man nicht mehr an die craische Dia-

tribe c"), sondern an die Erzeugnisse der sophistischen Roman-
schriftstellerei erinnert wird. Auf die Uebereinstimmnng mit
Apuleius und den Kanzelreduern des 4. und 5. Jahrhunderts
ist schon oben hingewiesen worden. — Parisa werden ver-

wendet jür die Figur der Epanodos und der Antithese (siehe

unter den betr. Abschnitten): ferner sind die n><--rhioi (ilietttr

„i AitfsäMtimm (vergl. /.. Ii, 3. 5 ; 7, 1t) 1F. ; 8, 2(1 ff.; 1), 42 IT.;

lü, 21 ; 17. 30
• y:

). sowie beim JhUmi.i.i unii Trikmmu (*. B.

6, 42 ff.) meist isokolisch gebaut; ebio-n h'rn'ie» «ml Airf-

mn-lai (z. Ii. 33, 4 fi'.)
:,:,:

') , Teilt- t incs Vtrt/Ieiettsxtttees (siehe

s. v. „Vergleiche-), Bedingungssätze (3, 35 ff.)
5"), kurze

[liiraliddUehe mtw (8, f>2 lr'.)
sä
*); vergl. ferner 15, 36 ff.;

32, 1 ff.; 48, 14 ff.; 114, 42 ff. — Isokolon ist durch Conjec-
tnr hergestellt : 7, <j will Miirkhinil iJ,--

,

;
,

.vr.O für g).*'j:v u-.ivh

135, 24'; ferner ist. e, herzustellen 11 und IM, 17 6"6
}.

Pur die Lläufunq aller der bis jetzt genannten Klang-
figuren möge man die iu der Anmerkung genannten Stellen



Sprachlich« Unterä. zu den DiuleseU des Mniimua v. Tyrus, 130

hin (vgl. diss. X, XIII, XX; XXI; XXII; XXVIII; XXIX;
XXX). Auf die Gegenstände, die den Stoff der Antithesen

bilden, gehe ich hier nicht ein; verwiesen sei nur auf lungere

Antithesenreihen, wie sie 40, 35 ff.; 43,35 ff.; 46, 15 ff.; 55,

15 ff.; 63, 38 ff.; 49 ff.; in diss. XVIII; 76, 7 ff. ; 17ff.;28ff;
108, 26 ff.; 49 ff.: 113, 88 ff.; 141 paasim

;
157, 26 ff. etc.

stehen. Ich führe im einzelnen an: 1) Antithesen des Ge-
dankens: 9, 50 05M

) ; 18,6; 19, 9 ff.; 60,48; 73,3; 70,27 SOO
) :

95, 19 6fll
); 106,21; 10t!, 10 ; 107. 17 108,10; 122,-19:

129,8; 138, 46 ff.
;
coraparativisch : 36, 50 sas

). Die Parono-
masie ist meist begleitende Figur. — 3) Antithesen der Form
sind ineist l'arisa und mit rVi'onrinitLgien und aiiileri-n Kia):g-

figuren gestiert; es sei ferner auf die Vorliebe für dtindisrhe

Wortstellung in diesen Antithesen hingewiesen: vergl. 2,4;
4, 25; 7, 35; 16, 16; 45, 35 ff.; 97, 23; 104,31; 105, 5; 123,

49; 135,38; 111,38. üeber andere Einzelheiten ist schon

b.v.y. .Litotes", „Anaphora", .Epanados" EB1
) ,

„Kyklos",

..Wortpaare" gehandelt. Für isokolische Antitheta ohne Pa-

ronomasie oder Anaphora — ich stähle ihrer Uber 30 — ist

ein gntes Beispiel 19, 48 ff.
6") ; Antitheta mit Paronomasie

stehen z. B. gehäuft in diss. XVIII; Antitheta mit Homoio-
teleuta zähle ich gegen 20: verg!. z. B. 1, 40 ff. 3) Einige
besondere Forimn : I)-/ip/JJe Ä>!ti!ht:scn oih r mttitht tischt:

Gliederung von Haupt- und Nebensatz einer Periode: vergl. 4,

86 ,aE
); 10, 17 697

); 60, 50 ff.; 67,8ff.; 89, 7 ff.; 92,50; 146,34;
dreifache Antithese-. 61, 20 '"'"); vergl. auch 101, 33 ff.; 163,

45 ff. Ein einfaches Satzglied steht einer ganzen Antithese

gegenüber: vergl. 12, 19tf.
; 27, 41; 30, 7; 32, 25 ff.; 46, lff.;

59, 21; 61, 7 ff.; 131, 20; 26; 147, 22; 150, II; 152, 32 ff.;

158, 10 S.m). — Das der Fülle des Ausdrucks dienende oxfju.«

•*•) Vergl. outxpöv Itivov utTaJ.a; -^Sovit dvisiociTEij

öllyiiiiit ji s y & X a i J. n p e s icpiutipous i o ii s Ttivoa; *• S o-

vi-; t, vüsi: ü-'-.ii.'i-z;.

l") in! xl Sklo iii ^buSoOc }8evfJsijLij»is*«*<Sv-
**') aün] aixi) a i { x <0 v iponwv.
'"-) J.-.vgv IC--';', -',-ri

t
pl: yj.r,zziy -i-ti \-'iC',

'*') div iyä WliS-tc a'.'.A if'"'7' si'i'Äov i; v.-j.zir,^:

xnW vsmxif iov njaYjiiiinv fia -i-' ivO-.-.m^LvT,; ±c; •ii-.-j.: ;'t Ka;*6po>jiEvmv =*-

.'~-i -.
-',-.-/ >,-::;i3"y.; sf]iTjV5'i; i

SM
) Siehe 6, -H ; 7, 20] 88,54; 70, 13; 71,11; 110, 17; 119,43; 129.48.

-j%t.%TM [Li- y,-iz; '., ij«..;.

isst wivjv w Iii-. E-,'i;>iv m-ra--;, -i-jrwf. xi

i± 5j äv**1"'''- *<'-< 5= ^dvwif- J.r'rr!-.;; f, . . f
(

.,

"») viu^axoüJlv äv o! ii o'xol fopxdCo-joiv" naXa]ioil3iv Iv ?j,
ci Ei iv iiovuao'j ftlStnv.

1M
} S.oiia ii x£ uiv ^ii^i xur,5!i votje, T? !s diil« nIs&Tjai;, -vjj 51

BTOxijti dvtiiivip-.j - x'is-j;: iL! ;i*v . .. (Iiiivi'js; iä .... tIkto'jci ii . . . .

ä") i [iiv tnurnuv . . . äiüixsi . ., i ii . .
d-j-ttrSv ei"fVB)|itviaxifo; (iiv

r.fi: . . .. "//<- iii>.~:— a; £i . . .
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140 Kar! Dürr,

xa-u' äpa:v 11! fl-ifftv"0) hat Älaximus mehr ab 60mal:
vergl. z. B. 42, 7"'). — Die Phrase oü Xiyia, äXXi: 4, 2;
oÖTMÜrw, äXia: 14,29; 150,49 s;i

); oüxeu . . ., &KM: 09,1.— Das positive Glird geht voraus, rfas negative folgt: 12,
25 ff.; 20, 38; 58, 11; 85, 44; 92, 10; 109, 4 u. 6; 113, 10;

114, 21 ; 135, 32 ; 146, 7 ; 148. 21 ; 153, 5 ; 5Uo U . . ., xal

[irr. 108,47; vergl. 130,43; 145, 18; cülv ti, o£t; 137,6.—
Hi' lir liil-itiij Mml .

!)'7" 'c j/;</j /i /. i7. nim-i , i,ir f: <l, > im S".l

:

rntlmlUnii-n Jl/i/ri/ji: yrhihh-t ; diu meisten dieser iki«pk'Ie fallen

unter den Beritt' des Atliroi.smus : einige sind auch schon 9. v.

ox^iio: xafr' 6Äcv xal |»epos gegeben. Abgesehen von etwa 20

Antithesen nach (Ü.Xo; (5, 4

150, 54; Srepos (82, 36 ff.;

lige beson-

würiliii'sL'ii

n/. am Kiel..' stellt (l:is I-Viiiwivort. : S, 17: ,i, 33 1 fflr i;a
i-titrln-'. llll.-- Ailv.'ni i:v .'ifl. DO -,i ä-.: -viviv

iiii :i.-,i!.: ii:- ;.i :m u:-.5t..-:- >;!]- : i. i;n,l

i; .|S. SU; 13» t;} u. h.I. ,1,h Wen- ,11 ,1er n.nsti-ur.Lum

. 1 ersinn.-! 1:111. ( . Mit' im ; 'n':jj , ; I IV.r! 5 1
;

]
:

i

-.1 T 1 1.

1 Bestimmungen voran, das Stlbject un4 daa Efoopttttb
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Sprachliche Unters, zu der, Dialeieis des Maximus v. T^rus. 141

ist die weite Ausdehnung der clias/isclien Wortstellung. So
vertauschen in einander folgenden Sätzen und Satzteilen Sub-
ject und Pracdicat die Stellen 1?:i

), ferner Substantiv und At-
tribut"0

), Subject und Objoct"'), Verb und Object, verschie-

dene Objecte, i'raepositiona)ausdrücke 17B
), Verb und Adverb 1' 7 '

1

),

Adjectiv und abhängiges Nomen 1 *1
) u. s. w. ctl

).
— Künst-

licher wird die Figur noch, wenn sie auf mehrere Satzglieder

auagedehnt ist: vergl. z. B. 9, 40 ff. (Schema: abbaab) 692
);

30, 52 ff. (abccba) ÖS3
) ; 76, 18 ff. (a b b a a b b a) ö"). Oft

steht vor oder nach einigen sich in der Wortstellung genau
entsprechemlml S;i(?.[i*il(;iä eiin-s mit abweichender Stellung ,,,,i

)

;

oft auch findet mehrmaliger Wechsel stattm).

I>n n,~ i/i/i!i:':^i !it: _l„i

;

imiiili rrülui iiq rn» Sülsen ist e"

folgen: 10.42 cä sxf«»x|iiv]] tt,v a;;:r,v v-ovy, .-..; li-r, *;its; k. t. J..;

vergl. 43, 40; 4-1, 4il;' 44, 50: 04. 0:' 00, 24 : 85, 41; Ür>, 3; 146, B).

*;s
)
Vergl. 7, Iii; Kl. 10; 1(1, 17; 32. 2; 3;!, IIS: 41, 24; 45, 8; 84,17;

106, 30; 118,26; Iii, 15; 128,27, 151,24 ff. u. 32; 155,52,
6:,

J
Vergl. S, B, 9,51 (

= 5-,^ -iw-s V/,=vi; i :

-

v-''.;rc äv:s-

?.ar;s:l; 10. 20: 10, Sr>; 10, Iii
;

18, 1

1

;
in, 12 ;

2:4. 14; 20, 31; 31, 49; 33,

26; 34, 43; 38, 5; 40. 27; 47, 21
;

4!i, 34 ; 51. 00; 52. .',0; 50, 17; 65, 41;

66, 50; 70, 1 «, 35; 74, 10 u. 33; 75, 28 II'.; 77. 25; 0; 81,43; 83, 0;

85, I2u.28; 89, G: 00, 48; 95, :l! ; 07. 7 u. 41 ; 100, 41; 109, 36; 117, 30:
II* I. 1.1 • I.V./-. I'? 1'. IS"-, «r. 137. lW.
30: 147, S; 154. ! u, 14; 101, 20; 163, 11.

"') Vergl. 12, 2
;

15, US' ; 28, 3 ;
30,28; 63, 17 ff.: 80,4; 125,52;

131, 11.

»") Vergl. 2, 30 (äSa'ii^c-, , . . 5-saui, . . . £-;.:i-.v ä;iay-if;;s-,)
;

4.

26; 6,47; 7,5; 7,41; 9, 13£f.; 10, 4*; II, 10; 11. 1K: I2.G; 12,52; 17.

36; 18, 29; 25, 50; 27. 4,'i; 32. 24
,

Ii:!, 13: 33. r,f>
: 30, 2:',; -12,31: 45, 15;

84, 12; 93, 4; 101,30: 104, 16 u. 31: 10.'., -19: 106, 35; 108, Bl ; 100,26;

114.48; 124,41; 127,23; 129, 30; 130,4; 133, 22 u. 31
; 139, 11; 141,

34; 142,39; 140,9; 157,50; 101,25; 162,32.
™) Vergl. 113, 10: 122, 30.

"*) Vergl. 163, 47.

»') Vergl. noch 2, 25; 14, 2 u, 38; 21,34: 32, 13; 34,19; 37,24;
51,37; 54.41: 50,47: 121.30; 12-, 22: 131.22 n. 27; 135,41; 139,43;
153,41: 150.30; 150,21.

wä
) Tiv i:i~ivv i'-^ J'' y-'-1 ': n-:::i"|i".-' ''-'; '"-.ii-.iiävt; /! ~w.TS£a( ^tuuE&H.

TB( ' i';>v '*-,-:;/;;!:«; Kl; -j-jäv.-.tt/;:; ivTr7w -i liji^iÄa.
,ä

'| /v^pvv^; vriv lVr : -/.iL vi ö
r
-V i-.i >i. t.,v .Kil-iv ifl-v

y.i A~i<-j.-l i
[
n-i ;--0v- r.w.i;,«:. - Man vi-i-i. 10ni.-v: 28, 18 II.; 28. 3u 11.;

31.49 ff. ; 32, 2 ff; 3.'.. 5 "ff.; 41, 2 ff; 45. 15 ff; 10, 19 ff.; 48, 41 ff.; 61,

24 ff.; 65.48 (F.; 72, 45 ff.; 70. 10; 82. 2 lf.
;

8:1, 0 IV.: 85, 12 ff.; 88, 12 ff.;

101, 30 ff.; 102,31 ff; 115. 32 11'.; 137, 38 ff.

iBi
)
Vergl. 12, 2; 18, 41; 14, 2; TO. 85; 74,85 ;

79,19; 82,2; 89,5
u. 37: 00,

4

1; 101, 2; 102, 35; llc. 4; 132, -10: 131, 25; 130, 43,
"'] V (

.
If.|.4l. 24: 71', !>; 85.29; 13", 11 . 1:;:). 30; 154. 21 ff ; 1G1, 2511'

•"I Vergl. v. Müller a. a. O. S, 70 ff,



142 Karl Dürr,

log Rede und Gegenrede, Ausruf und Befehl in rascher Folge
wechseln Aber wir finden die Figur ebenso bei der Ein-
ffllirmiLI zu^tinnieulii-iSi'ini-.T :irni eikliivender liemei-kun^eii ' '

i.

vor der SchluljfiL.'ur
;,,

'"'i, beim Ueberganjr zu Neuem v ' 1

}, vor Ver-
gleichen 5äI

), Aufzahlungen 6"), vor Citnten ***) ; sehr gesucht

ist dies Asyndeton in den ausgeführten Erzählungen and Schil-

derungen 7,1
"). Von der Verstärkung der Anaphora und Anti-

these durch dies Asj'iidetjm ist. schon gesprochen.

Diu di;ri:.li den J.'&yA-'.y,; beding!.. -n l''iguri.'ii d'-s ^i'Wiilin-

lichen Axi/ihMoii mul l'"l'ixi/ii<!cfon sind gleichfalls zu hiiuti£

verwendet. :ih dilti sie alle jmiret'iitirl werde!» könnten. Die
Wirkung de3 Asyndeton, die einzelnen ölieder einer Iteihe ein-

dringlich darzustellen, kommt njiuientlich da zur Geltung, wo
die einzelnen !?;( Glieder hin»;! sind und AruLpliom zeigen v" l.

Erwähnt sei noch, daß mehrmals das Asyndeton am Schluß
der Reden wirkungsvoll verwendet ist; so 20, 48 ff."'), wozu
man das klassische Vorbild des Schlusses der 12. Lysiasrede

vergleichen ni">ge. Das OberLrie lien-te llej-piel des Asyn-
deton stellt lUfi,

'
2ö ff., wo Glieder ohne Partikel anein-

andiü'u'-'i'eijil -iiid. — Asvi mi in Piinicipiulriiiistnii.'l ionen

(siehe".-, v. KatzWn): I . j'i ; c.J, .".1
: 10li.2vi.:i: H'«. I : 10'»,

47 ff.; 110, 5 ff.; III, 24 ff. ; 41 ff.
; 133, 33 ff. ; 149. 9 ff.

;

19 11'.; 21 ff.; 37 ff.; 150, 32 ff.; IM, 46: 157, 10 ff.; 104, 8 ff.

— Im J'<>li/si/)idt-tt»i steigt die Zuhl der Partikeln bis auf 10
(rergl. 28, 29 ff. *a! . . xai . . güts . . 0üre . . gute . . oöte . .

otfce . . oQn ... o&te . . Göre . . ., m . . ., oö . . .}; 7 Partikeln:

25, 20 ff.; 6: 5,44; 15, 32" a
); Asyndeton fo!i,t dem Poly-

syndeton: 28,29; 98,51ff.; 110,3(1; 161,26; das letzte Glied

'«) Versl.6, 3—18; 7, 25—38; 8, 43 ff.; 0,40 ff.; in, 37 ff.; 11,1 ff,;

20 ff.
; 40-47; 13. 19 ff.; Iii. 49 [f.; 3:1. I Ii'.; \l, 23 ff.: ff.; 50, 44 ff.;

66. 47 ff.
;

72, 39 lt.; 72. SO- TS, 14 ; S7. ITH'.; 102, 52 ff. ; 114, 40 ff.;

11U, 51-117. ::5
;
MX. !e- 1 1!>, ; 13;;. »5 iV. : :j4 ff. ; 1 87. 44 ff.

;
13 s*. 5 ff.;

145, 12 ff.: 1-1S2I ff. :
Iriri.M IV. ; 15;-. 4:: ff. ete.

'«') Vergl. %. B. 53, 36; 71,39,

Mt
) i. B. i). 40.

H. 132, 30.

'i Z.K fi(i,\ i 97,Vu. 11 ;
09.47; 113,50; 126. 25 ; 128,34; 163,39.

1M
|
Vergl. 2, 29 u. 36; 6,32 : 24.53

;
25,1; 29, 7; 13; 16 ff.

; 39,
»:)«-.= iT,. L> tOl. y ff.; 10-i.s IV.; 140, 34.

*•) z. 8. 12, 81.

e'jio 3s! S-! Tijv '£uy.v Tt x^r-'W äX0-!!v, s;;o» ly ixiv_Ei;i!lv.

i/.:';i. ^',:i.-.!.^i, - ;ii-i ni ll-.;v;[. -j/^i a; 'K y:, ;>- ~i '.yi'ii-.-i. li

-•[']i;i;. ?;i;iy.(ii|is'j li.v iv.sysif.in . -Ii,'. 1 * *'''':''-* ^' " V-STl". ="*-
Ü^N'l. XT.lVTTätW.

""') Auf Seite 1-20 sind nocli 40 mit «i, 2 mit s'ks. 5 mit siäi,

2 mit iir.is niibilJote Poh-iyiuletu.
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Sprachliche UnterE. zu den Dialexeis des Maiimua v. Tyrus. 14;!

einer Anfz;i]iliiTi<r nsviuletiwli: MU. 2s, J'ol-/.-::/iuhinii v,nr!t

Asyndeton: 26,40; 74, 35; 32,25; mehrmaliger WecJiscl:

61, 33 ff.; 72, 31 ff.; 148, 15 ff.; 156, 6 ff.

Was den ä&pz-.i\iic als solchen anlangt, ao sei bemerkt,

daß häufig vor oder nach demselben Formen von n&t und
itfpi^; vorbereitend <nler e[in.iuilqitisch ^e.-etzt sind

v,;l
). Dali

gleiülie Aiit'/}ililuii^<-ii sich .vitulerlioh-n. f. ei beiläufig notiert.

-- Künstliche Formen mit. ,S;<iV nun/ steln-u : 11,7 [V.
,: ""}; 18,

48 ff.; 19, 26 ff.; 23, 5 ff.; 32, 2 ff.; 47, 10 ff.; 86, 41 ff.; 95,

31 ff.; 101, 30 ff.; 117, 10 ff.
no

'); 137,19 ff.; 151, 49 ff.; 153,

13 ff.; 164, 14 ff.; rki<tit/cr Kihmur: 19, 50 ff.; 34, 49ff.; 51,

2 ff.; 52, 25 ff.; 88, 51 ff.; 89, 3ff. Ma); 95, 40; 102, 6 ff.;

117,14; 122,3; 127,27 ff.; 155, 24 ff.; 157, 34 ff.
; 159, 33 ff.;

162, 39 ff.

Syno»>jnu Biyriffn'^) werden wie bei mir irgend einem
der spateren philosophischen Schriftsteller gehäuft: ich ver-

weise auf die schon &. \: v. .Platonische \\ oil Verbindungen" und
.Wiederholungen" iius<_f est Unebenen Beispiele !" t

). Mehr als

zit:t'i Simnm'ia oder nl.-i ^i/n-ini/inn hilvunhlii: World stehen

Doch: S«6s(a»(itia:z.B.58,88 m;i
); A<lj<rt,ra: 5, 43 ff.; 12,25;

13, 3 ff. ; 14, 7 ff. ; 15, 15; 19, 14 (vgl. 51, 21) ; 33, 1 ; 34, 2

u. 13; 35, IG; -18,22; 50.2'.); (><>.!); (11,37: Iii. 5 u. 6; (18,

35 ff.; 75, 8 ff.; 79, 23; 83, 24 {vergL 164, 18); 85, 34; 86,

22; 90,11; 14; 18; 93, 18; 110,29; 110,44; 116,25; 118,

20; 126,43; 127,14; 127,41; 139,47; 140,40ff,; 145, 13;

150, 2; 153, 25 ff.; 162, 14; 163, 40 u. 50; 164, 17 ff. Verb»-.

18,44; 56, 16 (vergl. 61, 34; (17,44; 75,20; 110,51; 114,6;
153, 51 ; 154, 10). — Häufung von allerhand Synonyma : z. B.

14, 53 ff.; 19, 14 ff.: 33, 50 ff. ; 36,17ff.; 86, Uff.; 102,42 ff.;

112, 33 ff.; 138, 23 ff.; 139, 47 ff. etc. Satze gleichen Sinnes

folgen eich : 3, 27 ff.
60t

). — Des Pamllelismus wegen wird

1W
) Vorhnr: ni«a (Gil, 2$) ,

-±,-x s=i,; (7C, 25: 9Ü, 51) rcavraxoS

126. 12, u. a.): inu-hher: xa! r.i-r.% i-, r li5. 25j , -avT* ™-iti (M. VI),

TTiv-i -i -v.ri:v 21). />! CSl. Iii. £!?.;.> [!'».

43), -atOra a»pia (7, 12).

"""J Snapnixij; sfvai Ji-ruv 'EJ.Xijv xal iujp-.av; xa! ItpaxXt«)]^
*"') inXi-iüv ti spTo, |iaxo|iiv(nv ™ »pafjj, yixoiviiov (j lAcjOepfa.
6" :

) oüx eituia ufcv |iav9ivai, |ix&o5aa «i aulaTTsi, tfulanouoa SS Xfl"
t -i. -> '- :0.~'--.~ <:.

'""») Verel. Schmid [V. 3 523; 713; 720.
''") Es kommen uuturilvm vi r l'aaro von vrrliniiilencii. pynonj-uien

.Sub«tantiva an 31 Stellen, von Ail.ieulimii an Ober SO Stellen, von
Verben an Ober 5!> Stellen.

,M
| iv -rä jiiv Ja fdf.n: i" fcav aUastvai tt xa! xopoi xsl tJkbvsc xnl

ii ?-i tv. rS'.lV--.: ui iTi3=:; «i: -ifr^l-fai '.i: ilo-

/.j^a: Kai -,:;iyr;ii -/.iL c-i 1

.',:.

"*) xav v^'ii^oj J, xäv thI^hjv Ejrj.
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144 Kurl Dürr,

Iii <:>it$i>r< - ln.'ntlrii Siii,:f'ilt:it i. tn B,-</ rlff thinh wsrh >/:(!: w;

Worte trir/lm/t tirhtn . So namentlich rrrlule Ikt/r/ffi' :

ergl. ft,48ff.;ti,4;lff.; 9,22 M|1
); 32 ff.; 10, 42 ff.; 11, 35 ff.;

21, 3 ff.; 11 ff. : 29, &:1
°" u

j ;
HO, 31 Ui ff,

; 32, 45 ff.; 4G,

11 ; 31 ff. ; 47, 4 ff.; 49, 13 ff. ; 26 ff. ; 51, 46 ff.
; 52, 32 ff.

;

54, 2 ff.; Gl, 40 ff.; 65, 10 ff.; 73, 15 ff.; 27 ff.; 47 ff.; 77,

19 ff.; 82, 40 ff.; 84, 12; 89, 48; 91, 8 ff. ; 26 ff.; 93, 4;
94, 18 ff.; 103, 9 ff.; 104, 2 ff.; 108, 44 ff.; 110, 25 ff; 114,

31; 116, 39 ff.; 120, 52 ff.; 122, 1 ff.; 123,28; 127, 17 (vergl.

139, 23 ff.); 134,21; 137, 38ff; 138,1111'.; 139,9ff.; 143,
12ff.; 146, 50; 148, 22ff.; 150,52; 153,2ff; ShW«"^',,:
4,18°"); 20, 15 ff.; 49, 7ff; 65, 40 ff.; 73,51; 74, 33 ff.

;

85, 22; 88, 37 ff.; 89, C ; 91, 35 ff ; 92, 16 ff.; 131, 35 ff.;

135, 45 ff.; 146, 48 ff.; 147, 29 ff.; 161, 26 ff; Atljrcdva und
Atlverhiu: 1,10 6 ' 2

); 5, 4 ff.; 9, 42 ff.; 15, 26 ff; 24, 22 ff.

;

29, 5 ff.; 31,4 (vergl. 68, 84); 31,49; 47, 8 ff.; 51, 36 ff.;

52, 28 ff." 1
); 64, 38 ff.; 65, lff.; 80, 2 u. 24 ff; 81, 40 ff.;

86, 18; 91, 30 ff.; 94, 19 ff.; 105, 5 u. 40 ff.; 106, 11 ff.;

107, off.; 110, 53 ff.; 111, 34 u. 37; 112, 4 u. 40; 140,10
u. 32; 115, 32; 122.28; 129,42; 132,46ff; 134, 16 ff.; 140,

33 u. 40; 146, 44 ''")
; 150, 3 ff. ; meliHVlie Liehen hintereinan-

der: 94, 18 ff.; 146, 44 ff.

Diese )irscli<'ini.m<; k;mii iiudi unter den Begriff der Äb-
w.i-hxeUrmj ^ereelmet nvni''!t ; liic!;<T LT' '1 ä.'Virn noeh die •. v.

Synekdoche niilit erwähnten Stellen, an denen Abslracta und
C->it'-rrh\ niif qh \.-hir !~hii, n, i,. Ii riumnliT hs.'Iii'IK vetirl. 7,

10 ff.; 20,51 ff.; 25, 30 ff.; 29, 43 ff. ^); 81, 46 ff.; 82,8ff.;

93, 9 ff.
616

); 127, 2 ff.
6"); 147, 2 ff. — Abwechselung yer-

",J
) So 30,27 EfO( Ktt--ii->.iLE xi! Oiie ™i Epxs{ xi! :

sit-W 2!l, (;!; SU, 2; 30. 13.

-i '1
1;. /-/.;. s;v,.j s-a: Uli.'::. v.l.:

-': '.Wil.'iim; -i^ii. it
'E.^Tv.wiy..; v;:y,-,; -/.n: i A^-i.vj; r-.i.",; v.ii V! r-iUi -'"i ' - 0.::
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Sprachliche Untera. in den DiaJsiei» des Maximus t. Tttub. 1£5

schiedener Formen noch: 97, 4 ff.; über Wechsel im Numerus
siehe s. v. Numeros " 9

).

Da die meisten der hier behandelten Figuren der Ver-
breiterung des Ausdrucks dienen, glaube ich liier am besten

einige noch nicht erwähnte, eigentlich unter die Tropen ge-
hörige, pleonastische Wendungen anzuschliessen. Es werden
unnötig Adverbia gesetzt: so Uya. bei sisAüv (120,22; 163,

45), dvau.Il; bei efaipüpEiv (114,30), aüfrts aö bei ivcOapEtv

(100, 29); ferner gehören hieher Wendungen wie Äitotvte;

dfrpdo: (siehe oben s. v. äü-pis;), 6J.OV ä*pöov äit-pia ouvsaEL

(68, 39), f^^v ävi[i«iL evi (132, 25; 136, 46) und folgende

Umschreibungen ; 89,45 dü-poisetv auvoixTjaiv nilitaz; 128,22
bnewftiivQZ sie fitorou axfyioi; 156, 43 ev uiTptp £vl x}jv x<">-

pav ixet^; 151, 1 £v rtepLypa^jj uive; ti^wjc u.:ä;. — Als Bei-
spiele der durch alle die bisher genannten Redemittel erreichten

Verbreiterung des Auadrucks betrachte man Stellen wie 3,

16 ff.; 13, 49 ff. —
Anhangsweise sei den T/j^azcc Xk&tat eine Uebersicht

über einige den Gang der Disputation bezeichnende Formeln
angeschlassen ; ich übersehe die in der 2. Pers. sing, in Form
der Anrede, Frage, Aufforderung an den fingierten Gegner ge-

richteten und erwähne: 1) imjierativische: eottü (45, 47; 62,

29; 87,34; 104,53; 108,51; 109,3), eoxtn inonsf^imv
(136, 1), taÜTTj iyi'a (i*7, 44); anderes s. v.v. Prosopopoeie,

Paraleipsis, Concesaio. 2) Conjunctivisehc Formeln : fipe oö-

tüi; xö Ttäv 5;K;Y,aiup,cc! (48, 3), äxaiiaiu|iEv (162, 44), ävtl*S-
jiev (86, 24), Spzoüipcv (97, 51), tpEpe Sfousv (87, 31), eExittü-

|i£v (48,24; 129, 11), E;sri;<ü|iev (131,43), epwjis&a (z. B.
5fi, 3 u. 5; 121, 25), enaväywjiEv und s-avtwjiev {siehe s. v.

platonische Wortverbindungen), irsaau)|j.E{r2 (z. B. 56, 17; 71,

24; 79, 52; 98, 40; 108,18; 119, 22 u. 46; 120,24), rSuusv

(z. B. 56, 40), eul . . fouev (44, 3), tbSi Xiyw"«1 (45, 33; 145,

4SI), vs^mijisv (90, ;):.), TTxpa:-/.aÄi»[uv (Iii, ;>l); (15, 25), TtWxTitf-

|iev (12, 41), oxciröpev (z. B. 92, 54; 120, 9 u. a. w.) cis
).
—

3) TJeber etev siehe unter den attischen Vocabeln. — -i) 4m-
deres: 57, 49 (öpa UyELv); 62, 23 (^xei toivuv 6 Xeyo{ <p6pu>V

eic! tb ^Tjtoü|iEvov)
; vergl. 71,45. Uebergang durch Demon-

strativpronomen: 29, 21 (t£ piv Aiy. towOiä); vgl. 60, 10; 88,

*") Anders Hänflingen, die durch Wiedergabe eines Bubetantivieohan
Begriffs durch mehrere Worte udtsr ilurcli /.uffL^iing »i'.-brerer Apposi-
tionen entstehen, nocliö, 40 ß'.; 10, 4 Ii :V.- 14, :17 tf.: 10. Iii ff.; 2(,34tf.;
3'J, 2S fV . 33. 20 ff : 8-1, (V : 30, :>3 ff

;
Ol), 42 II" P2, 18 ff.

;
9:!, .10 ff.

;

06, 50 ff.-. lOti, 25 ff. etc.; für die Häufung adjectivischer Attribute ist
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146 Karl Dürr,

42; 99,31; 1+9, 23. — Gesucht sind die Uebergange, die sich

wie durch Zufall ergeben sollen: so 2, 8 ff. {ir.d 51 6 Xdyo;

oüx oÜ*-" Steiü; . . eixova; eriEXäßeTO . . .
,

|ir
;

ä^tüjitv x. -. X.);

135, 9 <t£ S* oöv 6 Xeipwv ^X*ev in! tov Xdrov;); 136, 14

({fflfjlft« yip u.c Xbfovvx 6(loQ x. t. X.).

Die Sinnfiguren erhalten ihren besondern Charakter durch

die Darstellung der Dialexis als eines Gesprächs mit einem

fingierten Gegner. Hierfür brauche ich nur noch auf wenige

Einzelheiten zu verweisen" 0
).

Die rlifturisi-lim Fragen , mich soweit sie nicht in der

2. Pers. sing, ausgedruckt sind, kann mnn als an den fingierten

Gegner gerichtet ansehen" 1

). Für die bei den philosophischen

Schriftstellern beliebten Uebergänge durch rhetorische Frage
bietet Hobein S. 21 Belege"'). — Manch« Diuhxri.s Hi-rden

durch rhetun.«-!« Fnu/rn „wMosnn: sodjss.II.; XXIV.; XXXI.;
XXXV. — Ueber den Vebergang eines gewöhnlichen Sattes in

einen Fragesatz siehe s. t. .Wortstellung*. — Fragen des

Badenden an sich selbst: 8, 43 u. 137, 18 (t£ «r»;); 120, 9

(xofwi tE T«ot« X£ru>;) ; 135, 50 (t! TOihwv imuiu,vrrtwi;) •»).
— Siebe ferner s. v. v. , ilypophoru* und „1'arnleipsis* ; VVieder-

holungen rhetoristli.-r Vuv^n j.. B. 3, 40 ff.; 4, 50 ff.; 12, 33 ff.

u. s. w. — Der Ibihirr tuihcurUt nuf soKhe Fragen selbst:

z. B. 3, 17 ff.
s
"); 7, 7 ff.; 116, 51 ff. — Mit einer Frage wird

geantwortet: 10, 35 ff.

Für die H'/paphnra hebe ich noch folgende Beispiele her-

vor: 1) Rhetorische Fragen, die en einem w.w Gedanken über-

leiten, u-vnh.-n als tum (ieyner »umrhi ml vorythracht : z. R 1, 50 ff.

{lii d'jv iaxii x. t. X.; |it',^(u pi t&Ots, r"> tiv. £pTj. itpiv äv . .

löy,; y.. - )..); 5, Tt'2 (£psu ir, |is v.a: ävttpüi^cj -y.s--

tIov t4 tolitou dya*iv tiqü xal TLva tpiTiov; dnoxpivoGuai ao:

x. t. X.); 9,52 (t:ve;, Xs£ei;, a[ Snaptiatixa! VjSovai;); vergl.

16, 18; 32, 19; 120, 15 (up äv ti; xpJva:, ßoüXe: ao: tppäaio;);

70, 50 u. s. w. — rfj Dir t.lct/wr tnnl fo<i< i-hm-ri mhr erhält

auf seine Fragen Antwort: vergl. 6, 2 ff.
u'"); 13, 20 ff.; 154,

*") Für die Formeln wie 4p ä; ;,
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Sprachliche Unters. iu den Dialeieia des Maiimus v. Tjrus. 14?

19 ff.; 155, 33 ff.; eine Antwort wird dem Gegner unterge-

schoben, in der Form einer rhetorischen Frage vorgebracht

und dann erledigt: vergl. II), 37 ff.
''")

;
2-1-, W ff; 2.",. 27 ff.;

31 ; 34, 13 ff.; 12, 23 ff.; 79, 52 ff.; 86, 20 ff.; bo auch in der

Prosopopoeie : -12, 51. — Insbesondere werden dem Gegner
Einwürfe untergeschoben (7, 25 ff.

sa7
); vergl. 79,44; 89, 11 ff.;

108, 33 ff.; 118,7; 131, 2 ff.; 10, 6 ff.; 33, 12 n. 47) oder

mögliche Einwände desselben abgewehrt (9, 41 sas
); 37,38 e");

54, 1 ; 104, 29 ; 114, 48). Ändere Fädle von Hypophora, die

den fingierten Gegner betreffen: 69, 35; 75, 32; 80, 32; 16Ü,

11. — 3) Einem ttriitin wiril t'in (i&hnke unteri/esciioben: 11,

40 »1B
); um einen Einwurf handelt es sieb 52, 49 (teeret ti S);

74, 6 u. 123, 41) <p«£i) dv v.t). Ueber tpijaf siehe s. v. Satzbau 031
).

Durch die Figuren der Apostrophe uml I'roM.jihjXH-h: er-

weitert «ich der Kreis derer, die in der Dialeris Rede und
Antwort stehen. Wie an einigen Stellen sll,L'"t:sche Figuren
gewissermaßen auf der Hohne auftreten" 11

}, oder die Ver-
treter verschiedener Ansichten vor die xaiHSpa de» Philo-

sophen wie vor ein Tribunal citiert werden *"), um sich ver-

nehmen zu lassen "*) , so finden sich auch wcitaosgefOhrte

Apostrophen*' 0
) und 1'ro.sopopoeien, Von ApoMtophrn seien

genannt: mit u» üu&puüe (11, 1 <» ävitpwse. 119,2

Yeüpyti, di iv9pu-e, Vergl. auch 50, IG; ferner Ast s. a. ().

1. S. 17«), <ü Tdv (52.52), ht Seiiafst ^f, (112,52) werden

Ungenannte apostrophiert (vergl. auch 84, 8); ebenso mit üp-ojv,

i!i r.vnß'Ä (49,32). Ferner sind apostrophiert: das socratisclie

Daemonium (56, 6) und das Fatum (77, 50) mit homerischen
Versen: Philosophen und Dichter, deren Aussprüche erwähnt sind,

ebenso Personen des Mythus: vergl. 44 (kv SoHtpcnijv Xeyü»

*

IpiEs.di Üüixpate?, *• 1. 87,17(£e(frv,üSii)%p<Me«); 144,20;

-!v; -.jj.rjig y.-i "."];

i

vi
;

ii-[<\>; iXV oix äv ixKS X. t. )..

i/X ir.:-,-.;: . Ivia^-i,',. sÄj'.if-. ; dXXi . . . . ?;=v; ÖXXS . .

.

"') ,dlX' olx !»wjy ±v0pa>j;ou ^cov^, xotv6v äi ißv SXKtoi C<inuv". toSto

T
*•> £i ofa)«1je x. 1. 1.

*'*) -tolvuv [p-fl.

Aller ün der Stelle 84," ß ist. iiirlit. (kr [nterlo.uitor damit be-

zeiclin.;!; wartf. iSoiJcn. Kunst f.roiii f=. l'.'Ö, 1; 277 ;
.Mlp, !; r,r,7 11'., .

f
,(i7.

'•") Freund uu.l Scuiiieit-hler sollen auftreten 78, 47 ff.; von der
l'hilr.soi.l'.ie 115, 30; v-.^.5i:o>j iiv.i;v napiv» itnpaxiA«!™ Bi

- X.

*") Vergl. 83, 32 -iwps{ -sivav . . . i^l* -.'.1$ l'.xajiatc . . ;
vergL 87,

25 ff.; 141, 63; 6, .18 -f,; t;5&v?iC xtM>fropov.
'

») .irm. ^i-.iMÄfijLäv |iitlie oheii), i-oxp:v«;;in h. iiV.n-

lichea (36,5; 96,50; 144,24; 141,53; 150,27).
*") Apostrophen ;in die Zuhörer selten ; K5, 13 üuät, ü vio;};

50, 26 (hStlSoaSai 0|ilv).

10«
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150, 5 (Sxt piv . . ., fl> Stuxpaxec, x. x. X.); 150, 25 (xf xaöxd

iB-iXei, (5 SwxpTOSÖi 145, 12 fö 5ive 'Atttxi); 39, 8 (x£j, £
'Er;[xoupE, x. x. X.); 13, 35 (sr,':, w 7ic:r

(

;a: y.s- no^xtuv iraiäe;.

40,20 (x: <L mjtjjTöv spiaxe;); 53, 38 (il> jcostjxöv y^v-

vwoxstxe [Homer]); 70, 31 (o-> piv, d> üfvoape, x. x. X.); 47, 32

(ipioxä) 6J] xov no[jjri
;
v toO äajjaio; x. t, X.) ; Odyaseus wird

angeredet: 111,45 (äpuixü) Ei, tIv 'Oöustje»- xf. »tfs! x. x. X.};

vgl. 111, 45 (Seivi; tl; e!, (i oo^MTaw 'Ü£u338ö, x, x. X.) ; ferner

Demodokos (149, 1). Phitoktet (50, 17), Lykurg (9, 49 eiye, i>

AuxoOpyE, . .)
6"). Anderes: 28, 4ö (£;:ov npö( xoo; IUpooc

XeyEiV <& ndvTiov fevöv dvcrrjxoxaxov, oi x. t. X.)
; 75, 52 (easov,

d) AaxeSainivie) ; 73, 7 (~pöi xiv 'Aihjvsctov Xe^uc ^tpaxxrjpiav

exest x. x. X.); 73, 11 (an Lysander); 98, 9 (an die Ankläger

des Sokrates: liyto piv rtpi; xouxcoa: xoü; . . . ib ivope; . .):

137, 44 £ (ipA(ufraxöV*lXMtitov xivoj ivxvxax»XXcExxi)x.x.l.;);

188, 6 {£pu>(iE»a xiv 'AX££a;v5pov rijv afxtav xoö Spfijiou- x£ jto-

Prosopopoeien*"): Es werden redend eingeführt: Götter

(42, 51 u. 50, 35 [«XX' 6 *söe ÜY«]; 75, 1 Apollo: «AV eljtev

äv (5)64 irtöj x. x. X.; 148, 3 Atliena: fxitj 5' äv, o!u.oil, npös
aÜTÖv ij 'A&rpi, i) eüpsxtc 5 Xifou x. t. X.

; Asklepioa : 35, 34),

Personen aus Mythus und Gcacliichte (111, 'M Odysseus: £'J-

stp^Eiai Tfuv Kpö; 'AXxlvs-jv Xv,'tuv < ; >£i ' 'AXä:vss Jj^^lXeO, x. x. X.;

156, 23 ff. Glaukos: äGe toivuv 6 TXaöxo; leysi- eE piv xt, il>

"Ü|ir,pe, x. x. X.}. Das am weitesten ausgeführte Beispiel ist

die Verteidigungsrede des Auaiagoras 37, 44 ff. (vergl. PI.

Hipp, t 283 0) : liier benutzt der Sophist die Gelegenheit, um
einen vBlügen Xvfc; et7x>i"-ax-.auivot in die Dialexis einzu-

flechtea und die Prosopopoeie zurEthopoeie zu steigern: dies

zeigt sich unter anderem daran, daß um den bescheidenen und
ruhigen Chnrakti'r dca Philosophen daraus teilen, auch die Dik-
tionaweise natürlicher ist aU sonst. — Anderes hierher ge-
höriges: aus der Erzählung oder aus indirekter Bede wird zu

direkter Kede ilbi'i'g".'^iii[gutr''''
:

): 'J2, 2; l:i9, 22; vergl. auch

66, 52; hier kwmh! man auch die Citate anführen, die wie
gesprochene Worte ihres Autors vorgebracht werden: vergl.

z. II. 73, lt; von SokraWs: 'ay.x (iok't .bis OiUt}. — Un-
persönliches wird redend eingeführt: 6, 35 u. 101, 12 Tiere

der Fabel; 41, 1« |i3p:a xsü 3i!)|ut',: tpuivtjv Xajivxät. e")
;
Auge

und Ohr: 66, 17; Abstracta: 65, 28 d oöv eposxo jjrifis ^ xexvn

^"') Uebev^rlic ironische Apostrophe mit ei vergl. Hobpin a. a. O.

''') V,..
:

K1. ']:. Weiter a. a. O. 3. lfll ; Norden in Fleckeii. Jahrbb.,
Fup]il XV11I. S.Sil; Kunst|irosnS. 1'29, 1; Tü (l'r. in der Dedamation)

;

Ml [in .1.t l'Lv,li kr| linu. X;,/.).

Viir-L'l. Nijf.U'ii, lüiTi-:[)ro.-a S. HS.

Vergl. HörJen in t'lecbeia. Jalirl.b., Sappl. XVIII. S. 34t ff.
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Sprachliche Unten, in den DiaJexeit des Msutimua v. Tyru«. 149

(puv^v Xaßoöaa x, t. 1. ; 83, 20 ff. redet der itpaxTtxos ß£o;;

specieil ist zu nennen die Prosopopoeie bei Xiyo; 38 äTC°-

xp:vcto9-üj Emlp toü itonjToö ö Xiy&s aCitd; x. t, X.
; 90, 31 iJto-

xp'iveTat 6 Xoyos x. t. X. ; 150, 37 drcoxpivilTai Sk 6 Xoyos
«öti; aÜTqi öj ävijp av£p! ÄTiau!fa5^inevo; Ö5e mu;. Ueber
tprjoiv 6 Xdyoj vergl. nnter den platonischen Wortverbindungen),

1*0*0? (39, 21 Ös cprjOTv 6 (*o&os>; Imj (112, 3 tA Im] Jiyei);

siehe auch oben s. v. ßoäv.

Götteranrufungen: ö ZeO x«! *so£ (12, 134 ö Zeü xal *eo£,

JC«£pES xa! Korqtöi yij; **^™jS *. t. X.; 34, 36); ö
Zeü xa! 'ä&jjvä xa! "AtoXXov (43, 16; 115, 10 xXOfrt, & "A.

xal Z. x. t. X,; 162, 2 Z. x. "A. xal Sati? eEXXoj *eos uav-

xtxöjx. t. X.); <5> Zeö (72, 29) ; ü *eo- (24, 32; 100,25; 131,2).
Bctewermigsformdn: A:a steht immer nach negativen

Ausdrücken: 12, 29; 21, 10; 25, 34; 43, 39; 52, 32; 65, 48;
131.8; 13G, 27; 138, 20 o. 35; 145. 33; 100.50; 101, 52.

VTj A£a: 13, 27; 33, 47; 132, 9; 134, 5. vi] tov 'HpaxXia: 59,

83 nach oö.

Atisruf mitw: siehe s. v. „Apostrophe"; sonst folgt immer
ein Genetiv: er wird verwendet nach Aufzählungen (vergl. 30,

30; 118,33); drückt Ironie aus (7.28; 32,49; 45, 28; 96,

36; 139, 36); sonst: 12,8; 39, 14; 37,14; 37,30; 91,30;
106, 11 n. 20; 39; 121, 48; 122, 4; 129, 29; 156, 9.

Neben diesen freatptxi OYJ)|Utta treten die übrigen weniger
hervor. Es sei erwähnt: Epidwrthosü: 14,29 gü-ü) XEyu> x. t. X.;

145,32 öS t£ toi Xeyü) x. t. X.; 71, 3 cpEp' rätu t£ xal Xeyw t1^
yap oöv x. t. X.; 128, 7 u.äXXov St oütio;. x. t. X.; siehe auch
109, 25 u. 131, 24 cEp* rjyEl (iE cotpöt Xiysiv 5) ^paoreov oot

OOTtllo! ev£>]XöTEpov

;

Epikrisis: 18, 49 xa! uiXa e!xotid;. 101, 33 xal tcövu

elxöru>;. 104, 10 icoXXoö ys SEiov t& £pav toioütov 5v. 113, 2
nach Beschreibung der Belustigungen der Aenianen: *Eäj*aT«

oö ou|ijcotixcE. 137, 12 toooötov aÜTtv o'.\ia; iTZf.Xfjfihi; «üttJs.

Vergl. auch 137, 47; auch gehören hieher einige Beispiele

des ironischen Ausrufs (32, 49; 106, 11 u. 20; 136, 18).

Diaporcsis: 136, 3 i-r.opä), d ttva e!;EupT
(

ou> . .' xa! oöie

ntotsüüj . . güte cbctarä xouxofj. — Anderes : f6, 50 und 150,

14; 77, 38; 146, 38 ff.; 161, 1 tbv Äxsavbv aörfiv, dxi ti; iaxt

TtotauoD «piiot; . . ., the ap^al rf)j Seöpo xal mjyal daXaTTij;,

ehe ä!u.vt, . . ., sin äXXo Tl. — Die gewöhnlichen Aneinander-
reihungen durch sit£ . . efte, eävre , . eövts sind hier übergangen.

Dilemmata: 4, 37 Xe!«eT«i Suolv &aTepov i) . . i) . .; vergl.

79,81; 100, 35 ff.; doppelt: 104, 36 ff. dvayxr; tov £po)T«, ei

tiiv xax£a efj], iw*o( ti eivat . . . , c! Si it tOv xaX&v, Euotv

IMwpov, ij . . f) . .; vergl. ferner 33, 37 ff.; 40,30 ff.; 159, 19 ff.

Paraleipsis wird ausgedrückt: 1) durch eine rhetorische

igitized by Google



150 Kft[1 DO",

Frage, die eine Form von Xlyia oder oxotUu enthält"0
); 2) mit

Formen von iü>, /aipav ibi, y.2Ti /.u'ipav süi, ivarüh/j.:,

AiEjiiu, (leTapaivw, |iSTtt^aXXü) t"). Andere Formen sind : 136,1
gcnio di7:ojietpaa|»£vov. 141, 1 eu.c-1 34 6 jiGfS-o; <xjkA8u>v x. t. X.;

145, 47 xcel ftepl uiv röiv rcäyiav xti;(ct S^j xnl £fjf]e Sil&nn,

vöv Si SJj x. t. X.; 157, 33 xai Ev« ui, xaÄÄou; cc; |iivov

SioAe-j-«»!«" *• T - 157, 44 Iva: no-ri äijaAAay&juv töv o<i>u.c<-

tujv, x. t. ).. 1 ">8, 37 ''.'j \üv iliq;£/:[i.cu 7ia'jo[ia:, t! Se Euva-uiv

^5j] oxonö . . x. t. X. 159, 10 na'jojixi tsö SuvoxoQ.

Al>üsio2>c?ir. 84, 2:1 xsi tii./.a, va ui
(

£:aTs-fiiD >i-,'uv.

CWufc «M.V fmiuhn Scliri/hidli-rn: die Verehrung ftlr die

Alten, die ihm als Autorität gelten und fast allen Stoff der

Hede bieten, bekundet Maximus ausdrücklich; insbesondere

wo er Homer und Plato als Zeugen aufruft, bedient er sich

einer Reihe gezierter Phrasen*"). Ein Verzeichnis der Citate,

die der Autor als fremdes Eigentum angesehen haben will,

soll hier nicht gegeben werden; der betreffende Indes — er

ist allerdings, iiiimeiitlich Ith
1 die Homercitate ungenau — steht

am Schluß der Ausgaben. Von Dichtern sind citiert: Homer
fast auf jeder Seite mit einigen Versen , mehrmals Hesiod,

Sappl;» 1
"), einige ( Irakclvi-rse, je einmal Anakreou, Steäicho-

ros. Pimlar, Simonides, Acschylus, Em'charii], Nuripides, Ari-

stopbanes, Arijihron, Menunder; bemerkt .sei noch, daß die Ci-

tate aus Stesichoros, Pindar, Simonides aus Plato entlehnt

sind" 1
), ferner daß in der Citierung nicht viel Genauigkeit er-

'") Xiv«; (137,18). x«! tot tl mSm XiTu> i
(IM, 9). ti x?t) Xi-rBiy

;

(82, 10; 86,42; 94, 23). de ti xpii XirsLv; (147,5). sl Sit nXdo Xijnt

50)'.' VwgL'aenmid IV\V528^530^
""""^ "* ^ ^ ^

"") eiti I11G, 14). d ßo«K . . .. irB (150, 25; 144,48). tffl Wyiiv tu
(87,1; 94, 17). ia pol (117, 22; 130, 5; V-IS, 0). dwavi (0, 40; 113, 16;
1-1S,.VJ jiviXs-.. ---,[; r. iiM.i-.v; i .!!. -1(1). ,V.w.?; ei;ic . . nMrhi (53.

57). iaiiov (90,27). xaipav trä (jl'J, 35). i'M;iiv ißt!, 34; 83, 10).

Kd-ti x^p« iisia Ü.'.O, 3(1; su »6,37 Ti 5>->.i '-.n;i /.o>pay Iirao}.

ay.c-s-v i',Tt;ir,5',:ii!t'j -iunpi» i;-jy (;-S, 7) ä7,;.= :w:i . . ".h ir.i

x. X. (143.1). unnpävim i3 ; /.-,---1;i :v (LI.', 52).

"') Tergl. IM. 21 Xiy™ iM.Sä-ifJ-iy. 134. 27 '.ri yj.iate npi( ti
6.:yt\-i T-.-j.-i-.-t: vorsil, 1'2'j. l'J. Für HonitT vural- in»lii)inmli'ru ili -J X.,

XXMl. X X X I i q IT.r l'kit.. vir ;.l]uiu ([[.. h^kti i-st L-vtr. Stelle ür., 7 it. —
!'i:r ai<*n vor üiiiir nach ilii: Kinfiiln litj^ T.m 77,38 TüiTd [iou

ih iiaviiOjim Ti,
1

' TspäiTüi t. : 120, Iti jti™ ;ji:«ä hü-, i i'jy.i;

Kl-ti toüc UXttTuivoc XiTOtiff n. t. X.; 132,14 Xfjcn i' oüx i|i»uto0 iiOSow

x. T. 3..; 161,37 tfia uiv sind* ofix i%ia
,

j>;£sid St x. t. X.; von Py-
tllftHOrHH: I4fi, Säfl st .. H-iS-nfi:! ttt -1 T(. iVimsp m! i=isv.

«*») Sapplio Fr. 34 Mai. 9Ü, 50; fr. 42 = Mai. luO. Ö; fr. 70 =
Mai. fJÖ. 53; fr. 74 = Xlm. 100. 2; fr. SC = Max. 99, 47; fr. 125 =
Mil 100. C( fr. 136= Mai. 10(1, 11.

V.tuI. <]i,.- l-rn-almun- il.T il..-fi l-li.ir.'iHi;l.i.-ii I'l, 1 i
n- ..1 i

u- in XXVil.
1. und PL l'haedr. Li4':A: in I. 1 /.sl.-^l, : ;.>Xvj ä:i:i=vn v.i-i r-.iii-.iv

äa[ia und die Beepnchang des Simonideisohon Gedichtes im Plato-
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Sprachliche Untere, zu den Dialeieis des Mali tau a r. Tjrus. X51

wartet werden darf**6
). Da£ mit der Einführung der dichte-

rischen Worte ein rhetorischer Eifer' erzielt werden Holl, geht

deutlich hervor aus 126, 21 IT., wo er Homerverse zu einem
Lob für Homer selbst benutzt: ei; Ti; "Oji^jpou tpwä; ijiite-

oi)v eüx t/ta r.ap' SfiauTGü tf.v zvSpa eraevia»:, äJ./.i xävtaüb-a

Sef
(
tJ0|MR a-jTsü en;SsOva: [»« töv inöv, iva jatj Swt^trefpü) Tiv

l7catvov tyilfy J.6yü>-

Si, ac pf-^iiv, fj "Oji^.f/, a?v:^(i' «isivrojv,

f, C£ fe iloüast EiSaEs, v.ziz, i\ o£ v' 'AjtoAAüiv.

(vergl. & 487 u. 488.)

Besonders muß die rhetorische Wirkung hervorgehoben wer-

den, die durch die Einßeektwng der Homercitate in den Fluss
der proxaiseJtcn Hede entsteht: das verleiht nach Hermogenes
besondere Yiuxütr,j "6

) ; so ist auch 3, 81 und 69, 12 zu be-

trachten, an welchen beiden Stellen die Verse S 566 und £ 43
zusammengeschweißt und der Hede eingefügt sind °' 7

). — Von
den Prosaikern ist natürlich Plate am meisten citiert, neben
ihm Herodofc an 3, Thucydides an 2, Epikur an einer Stelle.

Es sind nunmehr noch einige Züge hinzuzufügen, die das

Bild vom Ethos der rhetorischen Barstettling ergänzen aollen.

Es iat hier nochmals davon anazugehen, daß die Dialexeia Vor-

träge sind, gehalten in einem Kreis von Zuhörern, mit deren

einem nach der immer festgehaltenen Fiction der Ithetor wie

im Zwiegespräch disputiert. Es ist leicht zu erkennen , daß

dabei der Autor — wie übrigens oft auch Dio in seinen

Vorträgen ,IB
) — die Rolle des Sokrntes nachäfft; die Dia-

logphrasen aua Plato 04s
), eine gewiaae soeratisch sein sollende

Ironie 0"), die Ausdrücke der Verachtung gegen die Sophi-

sten 161
) weisen darauf hin. Damit vereinigen sich andere

niachen Protogorftii ; Pind. fr. 197 in XVIII. I und PL Pol. II. 865 B.
*") Vergl. Hobein a.. a. 0. S. 19.

***) Herrnog. nsfi täsfcv S. 362, 10 ff. nai l™ % 'Ii; . . . not)]«*))

%t\ xj! ij'.i'.z. Ki a'j-i a'i-ioy J.y.-t: 7,111: MpMlwij
tffly itMtjjuS.'tuiv iv Xiyqi ifiett^ ixstv x. t.i. S. 383, 21 elSivsi . . xrt. ort

T.-:.yj.r.>..',v.i.:. -J.xz f.-.i d'/.j.-.-y.i-r, s'sv -r,ir
1
\\i:K-i. :

:

- ;vr. : :
'r.t!>

TtafanJixctv-io , uira 'ii ioxslv avium »si es;o3 ÄifO'j, <**J-'

ansrdoiui; Xifwvxo fianip oi viuoi xtei t* tyrwl<fya.ia. Ins ÄvttYtyviioxMirto,

cA netoJsLv dxp$5J Y^uxiTigTa.
" T

i V.:tl:I. 1

3

'j I flu it. :t. U. ri.

*' a
)

Veriil. Hirztil u. ti 0. iL S. 89 Anm. 2.

***) Siehe e, t. ,1'lnloniscbe Wortverbindungen*.
**) Siebe e. v. .Ironie*.

Vergl. 1,14 lf.; J. 13 Q-s;:~v,l Jats; /.i! äreiHtav i;'.vf«£. 7, 3

äni sssftstiiw Üp'j/.-.'j[t:va i; i"iti,v. Ü5, 36 ff. ei |iiv oiv toaV
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Zuge , die alle darauf berechnet sind , den disputierenden

Philosophen als bescheidenen, ungekünstelten, glaubwürdigen

Mann zu zeigen. Zwar weist er in diss. VH stolz auf seine

Erfolge hin und giebt sonst wohl anch einmal der Verachtung

gegen die nichtphüosopbische Menge Ausdruck"'); meist aber

giebt er sich als schlichten Menschen'"), als frommen Gottes-

verehrer 0,,
')

1
gelegentlich auch als Rationalisten ''*''), der zwi-

schen /oyo; und iiOS-oj scheidet und dichterischem und sophi-

stischem Wortprunk mißtraut*") : so hebt er auch oft die

Schwierigkeit einer Untersuchung hervor 66
'), will vorsichtig

in der Disputation sein**'), scheut sich nicht sich gelegentlich

zu verbessern'6
*), beschönigt oder entschuldigt kühne Behaup-

tungen Mo
). Was eine Ansieht bekräftigen kann, wird beige-

zogen: die Ansichten der Dichter und Philosophen "'), eigene

Erfahrungen '") , nationale Ueberlieferungen '") ; ebenso er-

läutert er gerne durch Erklärungen ""), Beispiele. Schilderungen,

Erzählungen"6
). Fügen wir die vielen auf dem Gebiet der

ilftioxalov 6jilv iiiora raioütB» OQfKttfiv, »Oitcfiov ti KP*!«« ""^

oo-jslv u! -.:-.xin, i:~/y-i (iiv ;lt, süivu. s=jiv'L-j ii stisvi;,

Sm;e!JYtojiEV :i i'.:/;.'.v iifl-i ;ii-:-;f, jii, /i;ji:C'.ji'.:i:.>3 »i i-'jV.T;.

») Vergl. lÜJ.'Si v.^* tv>s T.r.v ;.-,r.—,V 1«,« 6c,

äv tivi iftv dTpamnlpdiv. «**) Vergl. 25, 10.

•») Vergl. 75, 27 alEiäj i« tg3 ;ti-.j iy.ti. 157, 7 fl^iiil r» IWXmv

011
1 Vergl. 51, ;S9 ydvn&v -;i hj^*' J£'.;-.-.'.^ UÄi. L'eber iiOS»; vergl.

2, 12; 6, 10; 13, 27; 17, 20 u0O<ji a-::-', 18. 48 $5;tk ral [i-lSuu

OX»di« Ix« irotnittai i, ixfipsia. 141, 2; 149. 5.1.

***) 17, 38 ^'j Tdf e>|u iMLr
(
t-.xd{. 7». 1U s-> vjpssiö toIc. no»]tit(, xflv

Ävc[ii-,ipn. 108, hi Ttsfaiio-liiai is-'jc. ci^vi; -.f,( iräv i.S|ii™v W^x;,
**') Vergl. 77, 48 u. . v. .DiapCTesis".
**) Vergl. 125, 43 sü julitopai ™-.i=»;j; ITf-.^xr;). 120, 4 9ioj,

u-, iji'v, Mi-::v>; Tj[i«e i ^äT'-: <>&«« 139, 23 ob yap »e«mtiF
(
mi (is

"(IjLi;-,',; iviiii-i. 1 14, 13.

'w
| Vergl. s. v. ,EpidiorthosU*.

***) Vergl. s. v. „Paradoxon". »') Siehe s. T. .Citate'.
8,

'j Siehe in der Einleitung.
"'> Vsrzl. M, r,0 tj; ; ;.-;vif . 59. 2* * 5 i 'U-.iwv
M

'} Ywt'i. ii. 34; L«, SO; 52. 1 u. 20; SO, 12; 0H. :!4.

"') Anbxr den nbgedronelienen Ucilichten tot) Sardanapal, Dariun,

Xorsea, Philipp. Aleiander, die nach cynischem MuBier (vergl. Welier
a. ii Ü. S. 04) ab lieinniele verwendet werden, Bind kürzere oder lindere
Enahlungen flingefQgt Ober Prometheus (XX XVI, 1). Midaa und Satyr
(XI, 1), Chiron (XXXIV, 1), Achill und Hektor alt Daamonen (XV, 7),
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Sprachliche Unten, zu den Dialexeis des Maximus t. Tyrna. 153

Grammatik beobachteten und Tun alten rhetorischen Techni-

kern oder Grammatikern der fafklziz zugeschriebenen ZUge,

den fast durchweg beobachteten Atticismus, die vielen an die

gesprochene Rede erinnernden Lässigkeiten im Satzbau, die

gesuchte Einfachheit in der Wiedergabe von Vergleichen,

Schilderungen, Erzählungen hinzu, so haben wir alles das ver-

einigt, was der Darstellimg ct'feJ,£-.a verleihen soll.

Dazu kommt nun auf der einen Seite alles das, was der

Rede x cc X A o s geben Boll : die künstliche Wortwahl , das

UebermaE tropischen Ausdrucks, alle die ganz nach Art der

spanischen Sophisten Terwendeten gorgianischen Wortfigu-

ren 6"), der künstliche Rhythmus der Rede; auf der anderen

Seite die EindrimjlicJikcit und Lebendigkeit bezweckenden Stil-

mittd der Anaphora, Antithesis, des Asyndeton und die nach

dem Muster der Diatribe gebrauchten {reaTpixi cx^uaTa. Doch

überall ist sinnlose Uebertreibung : wie gelegentlich das layybv

zum taiatvSv heruntersinkt Mr), so ist auch das xtcxi^J-ov"9
)

in der Verwendung dichterischer Auadrucksmittel tiberall mit

Bänden zu greifen. Und trotz der gegenteiligen Versiche-

rungen vermögen wir bei dem philosophierenden Rhetor nicht

viel mehr zn erkennen als eine yXürta eüzpoyoi t
(
ävo|idru>v

Spöjiot i) p^jiaret 'Anixa r) TOp;'o6oi £Üxau,itEi: rj npjtovfa üypd

(126, 39). Das sind aber, wie er mit einem aristophanischen

Vers (Ran. 91) sagt, alles:

irtitpuAAiSe; . . . nal crrtop.öJ.pÄTa,

XeXiSÖVüiv jiouoeta, XtußTrta! TEXVJJfc

Darius am GraH der Nitocris (XXXVI, 9), Crocsus und Polyeratea (V, 5),

Actaeon und die Bacehiaden (XXIV, 1), Harmodius und AristORitoa

(XXIV, 2), Polycrates, Actueon, Kmerdiu (XXVt, 1|, Anacreon und Kloo-
bulos (XXVII, 2) Tiien.iatacles (XIX, Ii, Agesiluos (XXV, ä), Euainmon-
das (XXIV, 2), Aleiamler und Zeus Ammon (LI, I); anderes: der Kar-
thager Hanno (II, 2): MitMecus in Sparta (XXtU, 1); der babylonische
Gaukler (XXXV,!); ? s ;,|,ho (shsTiiin). Srl-,ililMiiiL<:i>nr in din-. VI] Itior.tuä-

Verehrung hei verschiedenen Völkeriii: XX VIII, ti (Hcvilien): XXVUl, -1

(Aenianen); Ober die Verwendung in der Composition handelt Hobein;
siehe auch Norden, Kunstprosa iS, 385.

Vergl. Norden, Konstprosa S. S91, 1.

**') Vergl. i. B. 28, 45 die Perser dem Feuer opfernd, inaiforaf
-~>;,, Ki;-.'.--i, is&u.

•») Vergl. Volkmann a, a. 0. 3. 5*1.
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3 ff.

;
sprachliche Neuerungen

113;119;schriitfite11eri8ChorCha-

3 ff.

Plato bei Maiimna
16 ff; 25; 26; 28. __,
64; 79 ff.; 116 ff.

Plural 16 ff.

!>ti!<i*vii-irl,,n 1(2 ll\

Praepositionen 47 ff.

l'mcpmiliimnk Ausdrücke ersetzen

einfache Cagm 47.

Praeseat bistor. 33.

Praeterita, vermischt 34 f.

Pronomen
, persönliche* und rejle-

xive« 29 ff.: jif. d.:nmn:4rai!rum

'eiktiäche Formen auf '.
"

Colin' i : :5U ff.

:

11; Gebrauchs!
31 ff.

l'rosopopaeie 148.

Hlulurisclu Fragen HS.
Rhulhnu* der Kede 122 ff.

Satzgefüge 61 ff.

Singular collect» 15,

Sprichwörter 128.

Substantica: adjectivisch verwen-
det: 55 ff. ; umschrieben mit äi'jp

und adj. auf -Ixiq 56.

,^,„j„'.,i/i:52.

Synekdoche etc. 128 ff.

HS IV.

Ifenipora 33 ff.

VrrlitiruMixmitaW; 24; mit einem
Casus statt einfacher Verba nnd
Praepnuiüonalausilmek 47.

Vrrhui, iiditn'jrn l:i ff

Verbalfurmcn singulare 14 ff.

y-t:/i, ;,!., \-m ff.

Il'offsff«««^ HU.
Wortwahl 70 ff.

Oxymorott 130.

Paradoxa 130.

fiirafeipaiJ 149. vSpov 10.

|ra 65.

«act^y 14.
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Register.

iniotajim c «0. e. inf. 44.

% l « 15.^

xH»! II.

6 6 v und o 6 v 9.

O i S ! r. o o s , decl. 10.

oluau, E-ti 44.

6p vis, DecliiMttan.

S t und !t;i; 3).

Boo s als Ralat 27 u. 81.

o 8 1 o t und ES* S.

ii; c. gen. 20.

npiv 41.

-pp- und -po- 8.

o>ix P «t9.
-09- und -tt- 9.

exfllia x«»' liov x a 1 [li-

po t 59 ff.

4a.u,u,oi 18.

4 mit Genetiv SS f.

& t und fij o t t 42 ff.

Verieichnifl der kritisch behandelten Stellen der Dia-
leieis:

112, 85 49 s. ix.

114, II 138".
117, 49 76 «. Sijuisop-

120, 32 65 «. Ei.
^

128, 5 «
130, 15 76 b. Stjuioup-

131, 52 29.
T'°'

141, SB JM >. v. ivst-

144, 17 138"«.

Druckfehler und Berichtigungen.

S. 10, Linie 3 lieo: "Amuuva.
S. 15, , 5 , : Praesens.

S. 15, , 19 . : ütawtm.
S. 38, , 18 , i «teigerndei.

S. 58, , 4 Adjectiviacher Gebranch von ipiliootpoc, : in berich-

tigen nach v. Arnim, llio von I'rusa, S. 07.

S. 70, Linie Ii von unten: lies .dassisiacher".

Eine Anzahl In teqiunk tiona fehler , die leider nicht rechtzeitig be-

merkt wurden, bitte ich iu tntachnldigon.
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Schcdao critioaa noyae in Sanecam Rhatorem. 161

licenter mventa praebeant, ut ipaum pleniorum codicum arche-

typon mancum ibi foisae concludi poaait*). Contra melioca

Tel bonia propiora quam AB habet altera clasais velut Contr.

12 7 CHsttxIUa recte TD = E, c/istodm AB; emit recte TD =
E, enim AB; IX 4 (27) 3 etiedentem'] credmtrm AB, mindern

TD; ES 2 (25) 26 spei recte E] spcäae B (A hic deest), spe-

ciei TD. Etiam Contr. II 1 (9) 13 aecundum TD legendum

censeo o paupertatts quam ignoinm bonum est!, ubi pattper-

Iis (perspicuo errore) . . est habest AB et edi aolet o ptut/wr-

las, quam kpwtmn bonum es!, niai quod Kiesaling, scilicet quo

magia aatisfieret Alt lectioni, jiait/wrirx praetiilit. Kam nee

nominia castii praeponi necesse ext u interiectionem, aed poteat

toti enuntitito, — cfr. Oontr. X 4 (IM) 20 o quam misera im/i-

l'itio purrifi'n/ix mt. Nep. Phoc. (, 8 t> quam imlif/nr jn-rpi-frrix

Phoeitm, ~ et rhetoricani vocabulj pnnji-rl^Hx collucationem

tnentur, si quis id requirat, Contr. I 1 10 inttid ego si possem,

mtmquam abdreatits essem et VII 3 (18) 4 qiiaeritis, f'dius mens

venenum mi pnnwerit'f et maxime Suaa. VI 14 fnga quam
pir/ritlii.-M iwi riiiii drsfripnis.fH.. atliivit eqa.

Interdum autem videmus neutram pleniorum codienm

classem, quod verum ait, integrum praebere, partem vel ele-

menta quaedam veri utramque, ut comparatis inter se

conionetiaque lectionibus verum aut ipsum emerjrat aut

coniciüiido obtioeri poasit. En exempla: Cuntr. IX 2 (2">) 24

inier kttos vulg.] bitelledos AB, nitre käos T; X 6 (35) 2

dnees recte E] deces AB, äeriw V, [graeä D', domini graeä

B»]i IX 4 (27) 22 feci. et corr. Qron.J fackt AB, feeit TD;
VII 4 (19) 7 weosa si»t corr. Politianna] iocasa sU AB, wen

smt TD; X 5 (34) 2 ergo nemo corr. Muret] creo nemo AB,

ergamem V, ergo mirUme Bs; X 3 (32) 2 m £>me corr. Bura.J

") Contr. VII 2 (17) 3 editum est a Muellero Htm magis quis-

:pmm tiiias oariilerr CiriTimem ^uhiil /n-Mli-r pi^lliiiim

I'npil!' 11.1:1 /'""••' t'lri-rtmim it. ;, :i'!i:rr. Cum il. VII Sit
(
;rrii)i Hf»i;J l'H-

/ri'thtm ijioyiliitm I>), nihil nutem horuin in AH. riaiiis'imo iudn-iu

tjuoil tuitea vuljiiihntur, ivmovit reiioiiUitiiite (jnisriruim. At nuae

ad aententiaro Land ita male balba mann suppfeta



162

in AB, qnihiis VI), ijyosl «i;niis dh iTsitatinn, qiiaa ad ipaius

archetypi indolem ac naturam tuo iure aaepenumero revocaveria,

latiua patere ratua locoa quoadaiu, difßcilliinOB plurogque, emen-

dare iam conabor').

Contr. VII 8 (23) 7 optia, in/ptit. semel jmetioe daittr;

immuttibiti* est, simul cmiasa est. Acute inyentum eat a Bur-

aiano simul etnissa est, «cd ex simile missa est AB et seine!

ruiiaan rat VI) rP.-tiliä. puto, H'licii nr -w arnirt miixan -I

.

Cfr. Contr. 13 9 si semä . . (atemur, mnnißstius crit eqs.

Contr. VII 2 (17) 8 iUupie nolo l*r Hl»* rem ijraelus

thicere, (;y;r) quos polest Intus erodere. livuii enin, in belio ii

himliwm et) eieem et sntatorem et eimxularem oeeidrre. ne hi

hoc quidem crimen est, quod ( Ucermwiti , seil qutxt }Hitro>tiiin.

Quo loco Intus editnr ex Haaaei, quae fuit etiam editoria et

cognominia C. F. W. Muelleri et Madvigii, coniectiira, totius

liabent AB, lidius YD. Kiesaüng ediderat totiens, quod valde

commendatur loco conaimili ab ipao qiioque"} laudato Contr.

X 4 (Vi) 14 i/i("ii)oilti, atiit Hin quaestio trndutnr: au reu jutli-

liea laesa sit, W/rw niis hiiter) argumenta mm laesae tri

pnblicuc d'uit: ne potuit quidem taeilin primtn, a paitprrt. nb

aeqrn, ab absenti. Re yera utroque coniuneto restituendum eaae

totiens tutus traditae lectionis varietas fidem facit. {Per)

cum Schultingio addendum uegaverim: sunt iJli gradus cri-

mina occiai hominia, civia, aenatoria, «msularia, Ciceronia, quae

ipsa crimiua Latroiif iudice reus evadere potest. Deinde vero

aicut praeceasit iibkin Hin
,

quml oee/disti hominem, quod

cirem, quid senatum», quod anisnfarem, quoil Cia-roncm, quod

pidronum Imtin, hanc quoque Beriem orsani et' hominem et eivcin

etsi probe inteÜeierUDt Mueller et Gertz, yocia homimm vesti-

gium in All lectione et cum eivem contineri non credo. Meram
ibi agnosceua dittograpliiam neqiie quidquam Teri praeter et

c.kem, quod solum eat in altera claaai VI), acribendum auadeo

ita: (et hominem) et eitern eqs.

Contr. II 5 (13) thema eat hoc: Torta a tyrnmw turor.

') Huo pertinet, quod Contr. 11 ö (13) 15 emendavi (Herme* XXI
j>. 48 aq.) an in {hac, (araaiiom in)ler has grndus essent, cum
)i:ibi-ii]it [ii !<.,• Ali. j"ii(. r VI). iJt! mm Ion» tiV. i-tiain iiit'ra i-a i> V].

») Eh. Mus. XVI (1361) p- 59.
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Scliedae criticae novae in ^anecani Iihetorciu.

numquid de (viri) ti/rannicidio scird. perser.erarit Mo/ntr. -postea

Martins eins ttjrannum oceidti. titam xterilitafis nomine dmisü

inira qiiinqtwnnium nun pmieiiti-m. imjriiü tidi» est. g 1 7 Se-

neca postquam Passienuni narravit in aequitatis tractationem

cadere censuisae etiam quae iuris easent, qaoniam ingrati, non

iniusti repudü mulier ageret, pergit AHntr.hts i/nqw lUa-uth-

simc fecit — solelmt enim fe.re in nliquas ju/ufis ilrehiniiitioiieni

diseribeie - et prius etjit iniwtti njindii, drimh inijmti: f in-

qitit pnttit einet an idlmn benefieium , n quo tnmquam inique

[iuiijiiu est cd. Mueller) i/in/wn. htm: mnitrx qnnrxtitinex od

slrriltlutcm ti iirMimatitinem ipiiiii/ui-ntii fiitiinetifi.s filiere traf-

luvil ; lieittdi' /nullit in hujrnti iin-nxttti/nii in. Quae post cniccin

iara a Bureiano et Kiesslingio positam leguutur, eorura speciem

supra exbibitam AB suppeditant, contra inqilibus pii/nl esse an

»Ihm TD, cum minoris moinenti sit, quod inique AT, iniqttae

BD habent. Emendandi conaminum in adnotatione a Muellero

collectorum nulluni plane satisfacit , nec melius succesait Kic.

Opitzio, qui postea audacter scripsit 9
) iniusU-, ut dederit nulluni

betiifieitiin vmriio. fniinjuiim imt/iii.i est dimisstt. Vide, Bintiie

probabiliora, quae coniuneta et leniter correcta duplici codieum

lectione evadunt, int qui ns. »«'/ u it. iintt/intat'^enicta nulluni

benefkium, a quo tarn (iniuste) quam inique 1
') dimissa. Est

est omue eam imputare beneficium' adverbii usu meniora-

bili"), sed in bis übris satis crebro, ut ponitur Contr. 15 4

honedin.% ibd. 5 modestius , Exc. Contr. IV 1 vndeliter , IV 6

crudelins, Contr. VII 8 (23) 3 periadosius, IX 2 (25) 5 hirpite.r.

Apte confcretur sententia Papiri Fabinni § 7 htipiäat tibi,

quod pu/Uea est; impuhtf tibi, quod lortti est; tniptttal tibi, quod

sterüis est, et Exc. Contr. III 6 höh est iniqunm eins rei tibi

ininriam impittnri , cuius frudtim prreepisti. Quod pro ittqxi-

bus YD restitui iniquius servato praeterea inqttit Alt, simi-

liter Contr. VII 1 (16)27 ludibus optimi Codices ABT, pro

qno recte, ut videbimna, laditts babet D. Eneeta. quod vo-

*] N. Jahrbuch, f. cl. Philol. CXXXVII (1888) p. 290.

Cfr. quae § 18 ad Cestii colorem eiponuntur de imputttndo

u«r>ris eileiitio. mariii lyrannuuliu.

'' he quü infriniit Mi.Jvii-, AJveis. crit. II (1873) p. 507.

11*
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Kcbedae driticae novae in Senacain Rlietorem. 165

Btandorum parietum artificium evap-fsia; gratia curi-

Osiua describentem ") liaec ita pronuntiassc in hos rri/n r.rittm

varius Ute secatur lapis li tvnui /'mute puridmi tiyit, i/utim umcnti

inserutrt? 111

). Itaque hoc fere dicit: operoae et cum magna
impenaa primum secsiitur tenues illae mannonun crnstae, de-

inde ad id praeparato atque adhuc umenti parieti inseruntur

eumque tegunt"), — stulte et toiuria, si triatia et perniciosna

futnrua est totiua domua exitos ,8
). Archetyp! lectionem fide-

liua videntur repraesentare BYD, nt tarnen in pro m, c pro o

scripta aint falao in VD, contra A docet difficilem lectn

lue fuiase archetypum, fortasge ob unam vel plurea correctiones,

maxime in confinio duoram vocabulorum , ubi pro duplicando

i {in = i) duplicatum videmua s. Ceterum , ut hoc addam,

umectis
,
qnod ipsum in B legere per errorera aibi visua erat

Haase, eomruendare nolim ob mimerormn diversitatem
,

iieqiie

probabilius foret ttmcdv quam umtmti. Deinceps vero secun-

dum Codices acribo in hoc (idem valet ac praecedena in hat

exätts consulto variata oratione) pavimmtum Icvatum et in-

fumim tect/s attrmn (bc. est)? Praeter neceBsitatem tessäatum

pro levtdum ex Scbultingii coniectura ediderunt Kiessling et

Mueller. Latiore sensu tunc dicebatur pavimeiitum 10
) non so-

lnm Totns illnd pavitum, verum el.iam sectile et tessellaf.nm

et venniciilntum
, qnod ipaum dtligenter poliebatur i0

), possu-

musque hic pretioeissimnni quodqno paviinentum intellcgpre.

Neque est cur acribamna, id quod voluisae dicitur Haaae, levi-

yalum; Varro quidem dixit Rer. rust. Hl 6, i mlilia . . kc-

torio /mala et Seneca Ad Helv. 11,6 magni levatii/ue metixa-

quamcis timttia spuere I!) t'n hoc v. lemtui» [W ciTtc n>cte iam sanana)
,t h.fn.tim ,:,n;i„, uiwsi ll.id. p. ir:;V. „ti.mi .laln.vlirr, I.V

p.'228); quoatin-.ii.-- ..>,!,,..t Opik X J , l> u > i ( i :_0 , CXXX V [ [ (1888) p. 281.

") Da eiUB in descriptionibna abundantia confaranda
Contr. II pra.ef.itio.

''I Ufr. dJ Ihm n.'luH II. ISlMeiisn.'r/'l'ödiiiulDsi'J und 'IVriiiinolosii;

der Gewerbe und KUnsta bei Griuditii um! Römern III (1884) p. 182 sq.

el (de r.alee et aienat':] 1U"> mj. I.auilatui' ibi p, 184' liic qniHjue
locijH, neff tarnen ullra. vri' Mbulnin leqit.

•') Similiter in tii ii ,,: Plin. Nat. Mist. XXXV 3 „ce etssoi !«in-

ria i<i aqi're. qitttn\ /iluriu.'tm imt/fiH* vnlnl.
"| i

J
H,i. Nu:. Hist. XXXVt m. fuet. Ca.s. 4(i.

**) Cfr. de piivimentoram generibun Ulucmncr 1. 1. III y. I51> sq.

164. 328 iq. 337.
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^chedae triticae novtte in Seneuain Hhetor.'ni IG!)

Properthis IV (V) 9 Herculem. qui faninas adloqui coeperat v. 33

vos precor, o lud sacro quae tuäUis antra,

pergentem facit y. 45 sq.

sin aliquem jmHitsqw iii'ns saiMeqtw kotüs

tcrrent, eqs.

Plura huc pflrtinentia in commtntario suo adacripait M. Roth-

stein ") , e quibus unum Graecum Electrae Sophocleae af-

ferre placet. Quaerenti v. 1103 aq. Oreatae

ris töv ii up-öiv tolc low tppctoeiev äv

f
(
|»I>v Tto£hetvi]v xoivotcouv napouo!av;

Electram demonstrana reapondet chorua v. 1105

f)6', ei xiv äyyiyt6v ye xjjpuaaacv xPel&v aa
).

Ut Uluc redeamus, in suspiciose indicando generalem illam

dictionem consulto usurpari rionne ciinsentmieum est? ApU;

comparari potest Exe. Contr. VIII 1 .st crimen quairitis
, fac-

tum est sacrUegium, si mtcrilnjitiit (sniriJapum codd., corr. EurB.),

fatetur; confeasa enim est mulier. Itaque totura locum sie

constituo: himen aäulisti , ut düeerwres: ceritr. er)at Ulk,

quem leviier vobterare Heberen.

Suas. II 2 Ärelli Fuaci trecentos Lacones, ne fugiant,

admonentis verba at ghriae mitlas fitiix est proximitpte ikos

sie f ageses agtnü nondum emendata iacere Muellero utiqne

concedenduni , etsi haud paueos criticos periculum feciase ei

Ulius adnotatione disci potest. Quoa qui secuti aunt 1
"), ne ipsi

qoidem rem absolverunt. Sie ageses agimt babent AB, s'tc

agessa satayttnt T (sa del. V a
), sie agnseu satagunt D. Cor-

recti et turbati arebetypi Teatigia nos tenere probat, puto,

illa diversitaa, illae dittograpbiae. Itestituerim: proximiqur.**)

deos sie, satagentes agunt"). Atque agunt cum Madvigio

n c u Ii n i
,

quali Klectra ibidem ait v. 399

=") Proximtque deos si™ '

gaesa^L il)'^««! Linde, Pbilol. XLVI
p. 7G1 ; prodaic/w:. dei,. Im, i utniti-: iwirdunt Oi'itii, Conimeiit. pbilol.

qi.il.ii, i>. lUI.ln.-cki.)
. . L-t.iiLU -Lt lj] I.i(.f. (lSB-Sj \i. 4Ü.

t.'iL vl- iitii'.ülivum niut'j-i; i. ir. CW- All Atl
.

[ l-i.'t jirii.rimus Poai-

peium '-eikliam et L. Kuehnaab , Die Itmifl junikt.! <l. Lnian. Syntax 3

(1872) p. 127.

=') Plaut. PseuJ. 125S 't<i- pr-o-hium r.<se urliilror; Sen. De benaf.

Ii 29, Ii caristomt>!> nu.v lialmrriod rii immnrtak* haljtatijne et, i/vi nuu:i-

igiiized b/ Google





Scbedae critioae novo« in Seneciim Rhetoreni. 171

bat patrem dotunim nrnnrn bona aäversus se anmo factum,

sed conxcnsum fitionim euleersm patres dietnrum tatitum. »«-

cio . . . quam Brocco eu'ulam tum mala rhetori risum tritt, qui

dherat adulesern/em vithri aibi habere operta quaedam eilia;

male de se exiMinuire mm, qui irr ad iudiiem xtrictum inno-

eadiae nollet. Hoc perdifncüi loeo tatitam liabent Codices om-

nes, ante id non dietnrum, sicut AB, sed dkturam TD. Cau-

tius quam Muelleruin
,

qui in hac parte vulgatam redusit,

Kieaslinginin etBursianum egisse puto appicta cruce in testu

servantes tatitam. Certum Bane est dietttrum, sed ita argu-

mentor dieluram VD et roinuere dubitationew de vocabuli ta-

tilitm Integrität.!' el rt'san-jeiiilae orationis misaiu pruebere. Nain

quod suasit Gertz dkturvm. tatitam non sino iquaedionem),

quam Brocr.o . . rhetori imoeere) tisiun erat"), etsi ob niuiiam

andaciam probari nequit, plus uno nomine a eano iudicio pro-

fectum videtur. TJt breviter dicam, quod sentio, scribendnm

censeo: std conaensum (Worum aiteersiis }iatres tlicturnm.

eonieeturam tacitam nescio quam ISrtiMi cuiditm non tnato

rheilori) Uteri risum erat, qui dixerat udulesa-ntcm vithri xibi

habere capUa(tia) quaedam vitia: male de se ej-htimarc eum,

qui ire. ad iudieem stridum innocetitiac Holtet. Itaque primnm

inter nescio et quam aliquid intercidisse suspicantibua Kiess-

lingio et Mtiellero non accedo 30
). Deinde re(m AB, rem VD

praebentibus non solum rhetori, ut Haaae et Bursian scriben-

dnm perspeserunt, repono, sed verbum desiderans AB vestigia

eiplico rhe(tori) lueri, quemadmodum § 24 legitur tolores

tuentur; quainquam potest etiam de rhetori {inferre. vel

movere) cogitari. Tum pro capüa ABVD non recte operta

aut abdita aut taeita 30
) scribi arbitror, sed aeeipio cum Bur-

siano capitaitia) ab editione Bipontina. Ad Hummam vero

rei cfr. Contr. I 5 8 sq. Cestittx et conieeturalem quuextionem

temptaeit: an haec eum rumore cmluserit et in hoc mpta sit,

ut huie. opponerrfur. Lutro a'ubal non qxiilquid spart/i posset

") Poetea, ut omittam
luit äe duobua primia voca^_,.»

. . rhttori yafjwrr i-Lvin. , r,:l [Jj.itz. Cimiu]. Kit.b. Ii.
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^chedae criticiif uhvjli; in Senilcam Rhetorem. 173

talo stare concedet' 2
). Qua in re minoris momenti est, quod

codicis B novicina corrector cum V eiuaque asseclis congruit,

qui suo Matte et 111m potest et'iicere voluis&e. Nimirum Varius

Geminus Antonio plane nihil culpae trilmit' 3

), Quietus aimi-

liter nsurpatur a Cicerone Pro Seat. 35, 75 quidus eo die Se-

stius et Phil. XI 14, 37 ergo mit bom sunt, quos etiam ornare,

auf qtticti, quos conseirare dcbcmus. mit impii, quorttm contra

fiiroirni et MIii»> et iustit itrnin erpiitirix, et a Caeanre Hpuil Cic.

Ad Att. X 8b
, 2 quid viro bono ä guido et bona rivi mogis

convtiüt quam abesse a civ'dibus controversiix? Porro adacribo

confirmandi cauBa Cic. De off. II 5, 16 nulla tum dctestttb/Us

pestis est, quae. w>n liomini ab komim nascatur, et Pro Clnent.

16, 46 oh» omnis ab eis /'raun, imines insidiae cireiimseriptio-

nesqiie adukseentium nascerenfnr. Extrema denique illa, in

quibua dereeto (= 'geradezu', 'ohne weiteres'), aeque poaitum

toIo atque Senec. Ep. mor. 66, 5 iJla bmut derecin optabimus

wibts, haee, si neeesse mZ"), ne pro omniao certia habeam,

efficit Useneri ingeniusa comectura, qua sntis dato rogari acribi

voluit, — etai praetulerim an {xntin) dato, — praesertiui cum
rfnrfo unus A, ceteri dato exhibeant "').

Addampauca de codicis Bruiellensis D auctoritate. Qui

abi aolua atat, ninnifesta saepc tenetur interpoliitio. Velut Contr.

II 3 (11) 6 te priorem recte t] terrwrem BV, deteriotem lt;

X pratf. 10 (de corio eins nobis] an/is firri\ ndmis fwri 1);

VII 5 (20) 15 (aridua) rt exuctus") (declamator) ABV] sed

") Quienctrr, qnietm qunntopcrfl errori et depravationi oljnonia

fuijrint, dccet cxiini-itiä i;sfuii:li^ Maitvi^. Emcnd. I,;v. : p. 741.
"} Cfr AnUirii i],siui v.H'es nt lillnj« ^4,11.1 Appiruiimi. Ii. ck. 11!

6Ssq.
,

mpriniii huee; 'Avira«-,v £i v-n AcJ.c
r
i=ÄÄsv niE;iiii;

I sc:. 6 Kw-iy-rt), -<:'> t'.'.'s'-i'w et i t'<-<
J

'k Tiy. Kz\-

**) Oblata ocoasione adnoto Contr. II 4 (12) lü palmarem Mad-
viirü cLuendntioii.™ ,„<; di :-e,:l„ ivd, .-ie.ul n hl 1 1 «u-'.iov,

dertcto, — trnditur ccrto) conlirniari Fstronhuio tcap. 44) nec acte-

,„„, luiuehUur, sfA tltmtnm. (Cfr. Volkmau 11, Riiet. ,1. Cir. u. ltoen:. 1

1-8:. p. IM üdn.l
•f

) De Contr. II 8 (II) 1* cfr. infra p. 176.
*') Probo banc formam , ut nmn ex editorihiis Kießling, o*teris

(ji's)Hc(r)H* edentihua. Video enim, ulii prattflr .ldiectiva cj- prao|>OBi-

tiona vice a privnt!vi Graeoi fere tum fungente et sabitaiitivo compo-
sita partieipia coRnnta pjätant. quo ci gaiieic non sunt velut r,rs«rs,

6UI1I Velut MlfBIIIIIH C,!>!)l!»irt(M«, f.mi/n'l« l'J Ii FI.
1

. C,7'''T!a<

effraiatu», txltän-s i.hu-i-i'niiv--, rj-muujuis cx.*aaguinaliti, peraeque hasc
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X 1, 46), tum 'luxuriosunS (ibid. XII 10, 80) vel 'lascivttm'

(Sen. Oontr. II praef. 1}
<").'

Contra abrogandam fidem censeo codici D Contr. IX 2

(25) 11 numqitid, iiulkvs, itmquam pro rostris vidistis prado-

rrnt cum mrretrke ernaiitem? Atque huli AB, mii V intelle-

gendum sane, sicut D habet, iitilkix. At ABY communi lec-

tione quoii coniectura probatur ortura iimqmtm D, ea(jii6 ad

seutentiani optima, strd quae Vera non sit. Iiuiiio l'nerit quanilo.

Cic. Pro Plane. 8, 2(1 mm qtianilo vi.lrs Tnsatlanum aliqnem

fc M. Catone . . gloriari? Eodem modo Contr. II 3 (11) 8

quod emendatum a Buraiano. Conferri poteat Contr. X 5 (3-1) 2

crifo lirnto Olyiilliius tortus cssei, si omni* Mos Mawhmvs emis-

M*?, ubi rT miiiime D**).

Nulki codicum fide praeter codicis D alterain manuni
nititur a Muellero nunc in teitum illatura ista Contr. II 7 (15)

1 mm n/n IhhhUii ju rnji-iifiiiiK shu, nulluni /u-yinihiiH Irrru

muriquc f'ttijr.rim, plan {isla} intrn anatu vkiniam quam ego tolo

mari qit<ir.sit. Idem habet vetusta editio Veneta et pronomen

ipse quoque requirena Hin inseri voluit Otto. At anetoritas

uiiiuB D* non maior hie videtur quam esompli causa Contr.

VU 2 (17) 9 qmmmh, jrai ermm Md mm funtri

fHltv.it'f pro ipnJ II.' ijeit i IS Ijll'il. Et (fnt l'Oli Ulli) hot.' lüCll

admodum dubium, »ittif primitus rotifiiiuitutiK j-rat.ia pronomen

poaitnm, praesertim cum in tl iveraitate terminationum
Latini verbi pcreunaiiim immerominque diversitattra indicantinm

fortiua pronuntiata terminatione sententiae satisfieri possif3
).

Itaque nolim praeter omnea Codices ipse bAH, ut additur

Kiesaliiigio duce, Contr. VII 5 (20) 1 muwrrime pner, quam-

vi.s (ipse) juriclHer, plus tarnen pro tetimeo. Neque Suaa. I 3

»i'ihm (tu) nicupiiluii/ni furm- ilcbix
,

tjiwnhini Fortuna von

facti, pronomen utique addendum, quod illo loco de C. F. W.

") De Contr. VII 1 {16) 3 et 26, VU 7 (32] 5 et Suaa. II 1, ubi bia

iiccedit corrrclnr iiifni »gentium Grit ciip. V, VI, VII; cfr. Intl. loc.

") Cfr. Bupra p. 161. De Contr. I S 6, 17 16, VII 3 (18) 8. IX 2

(25) 13, IX 5 (28) 14, X 5 (31| 10 . nbi item bin accedit coneetor «,

agenili occiiaio urit iiifrci cup. II. V. VI, VII; cfr. Ind. loc.

j Ciiüro Ali Attin. XVI Jj. I mm a:hmr .
ijiw ri-n!nrui »im,

faciam, ut scias. Simile fit apud Graeeoa; cfr. Hermea XXVII (1892)
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Mnelleri et A. Koehleri sententia additnm est, cum Buaserint

(ipse) m/xl\im Studemund et (tu) faeere vel (ipse) facm Gertz.

Ac vel Contr. X 1 (30) 3 isla di/itex possuttt; stüis est, st

vivimus, tolerare iam malim non adiecto nubix. Sunt autem

similia, quae iure reliquit, aicut traduntur, ipse editor Mueller.

Contr. IX 3 <2G) i repetit quos adkttc kabuU, rdineo qttos modo

wjnon: Vn 3 (181 5 dim tarn ineisum Uli patrem fuisse, «/

oeeidere eolnerit; ipse fatttur eqs. ; 17 1 'non Ihnen' inquit.

hur, est, cur tiwam (hic voluit cur (tibi ego) timctim Gertz)

;

X 5 (34) 3 (de Parrhasio) ibi potut tnbtdmn, ubi fortnsse itos

ttdmlan, foederis postämus "). Ei filii Sonecae acriptis cfr.

eiempli gratia Ep. mor. 21, 5 tpml Epieimts umicn siio potuil

profitiert!, hur tibi promitto, LwilL

Saepe consentit codex D cum Tetusto codicis Vaticani cor-

rectore V s
,
qui consensus miiiime fere foi tui tust putandus est

Conaentiunt autem tum in manifeatis interpolationibus, ut Contr.

IX 5 (29) in themate pro coiisrion indieet {cimsttwtket A, amschi-

flieiiR, conxrios dieerri'V') haben t conseios i?W T'D, tum in

egregiis veriaque lectionibus, quo es genere est Contr. I 8, 5

obsttudis eimtvs yladiis didtteert; ubi ettm eo AV 1
, cum et/o B

pro ettneos. (June utuumque plenique uata sunt, hoc conceden-

dum 6S
) certe non ad unnm omuia a. coiiieclura proi'ecfa viden.

Atque immerito T'D neglogi censeo Contr. II 3 (11) 21 li^jto

Jimmnim hello idiotismo est. dhrrunt™), htqttit, atnh.-i:

etintus ad raptae patrem; hm occnpcixus, ilhtd domi est. Quo
loco hoc oeettpemns Gertüio suasore edidit Mueller, orcitrreintis

praebentibus ABV 1

, hm atremits Y a D, ut Erasmo, Grutero,

Uiiraiano, — t>mirr<i»i>'x e.um Ödiiiltiii^i« m-rj psit Kii^vling, —
mihi quoque admodum probatur hör. eitremus, praesertim cum

') Uioi- .:u„, "Mi.allcro L... OUoni« emüfldatione (n'ir'l ABV, vir
eorr V'l); ili:t.,<< Kur-wn. Iu.i ! Niv.-jk, pf.| (idt> [:\ir'(.-.'.[i'U^.'iu Siloiiis

Pompei coloteml; quod Opiti, N. JahrbOch. CXXSVII p. 292, obiecit
\Kiiie hoc modo idiotismum. conviuixtur iiuütra ilhpulationa.

igiUzen
1
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Neque recthis Eic. Contr. VIII 2 titulus Fkidias amis-

sis ntanilms, pro quo fidius trtmenlwt habet codex a (Ad-

muntanus), expleri videtur ab Opitzio <'-) (miti.s.Hts} umi.ixis mu-

tiibus. Conferri potest Exe. Contr. I 4 titulua Foriis sine nianir

bug. Eodem porro defenditur, si tarnen opus est, Esc. Contr.

X 2 titulua Fortis non cethns forti palri, quem Gertz 1") nu-

per (Filius) fortis suppleri iussit. Denique Exc. Contr. IX 2

titulus Flamirünus in renn rmnt pim/ens non emendandua,

id quod nuper voluit Opitz 01
), ut scribatur perenßens', nara

eodem certe iure pro renm postulare potuit dantnalum.

Oinnino cayere debemus, ut Excerptia tribuantur, qiiae

Excerptorum magna saepe libertate Tel ndeo libidine concin-

natorum sunt. Itaque non accedo Muellero Exc. Contr. V 1

ludii [de/ suis fortmin muneribus Gertsdo suasore de aecludenti

neque Opitzio"), qui postea te suasit. Teuemua sermonem

epitoiiüilori proprium, — nam quamquam j.leiiior contrOYer-

eiarum textus hin non suppeditat, ipaum Henecam ita non acrip-

siese oertum est, — eumque epitomatori relinquerc oportet

PoBitum est d e cum abktivo pro solo instrumenti, quem vo-

cant, ablativo oe
), qui oecurrit Contr. IX 2 (25) 6 imperi Ro-

mani terrore lusisti et in pleniore textu et in Excerptia. Recte

auteni Fortuna Opitz"), ut quae consilio agens inducatur. Iti-

dem paullo inf ra scribere melius fuerit oiuu/n tibi Fortuna

abstttlU, sed spem reUquit, et deineepa de Fortuna nihil

gueror: mori permittit, et Fortuna mihi nihil praeter laqtw.um

reliquii, iste nee laqueum; porro Exc. Contr. III 6 facilms

polen atxusarc Fortunain, quae tyronimm /wtissimum ad te dc-

ttdit; IV 3 in altem »te Fortuna deeepit, in alten filius; IV 7

occidisti fit nutritum, F»rtwut tyrannum; Contr. 115 qttos

prorererat Fortuna, drs/ituit ; Suas. VII 8 quantd/tt rei pu-

llicae nostrae avt Fortmia m) steterit aui memoria duraverU.

N. Jahrbuch. CXXXV1I p. 2S0.
,,:

)
s. .;;i],,i,;u'L. cxxxv:: r . i-m).

**) N. Jahrbuch. CXXXVU p. MO.
X. JsihrlnVii. GXXXVII v .

2'A.
"') Cfr. ü. iLratschmnun . Dt luimitatr A|iu!.:i ClÖGöj p. 123 [.;

H. Roensch, Itala und Vulual.:.' .IKT.'» r . 3;rJ »q.
=) Probiivit et Inilici p. 601- a.l.li Iussit Muetler, Jahreäber. LV

p. 226 (of. 225).

") Cfr. Preller-Jordan. Roem. MythoL" n (1883) p. 182 aq.

12*

Dfclitized ö/ Google







Igützed D/ Google



Schedas eritioao nono in Senecam Hlietorem. ]g3

qualia sunt Contr. II 1 (9) 27 sodalem Mbun tlfoitis filiis

ftiisse etX 5 (34) 15 buk rei aestimatio immensa est, ubiiure

Madvigio httius exspectanti non obs^cutus est Mueller, verum

etiam Elte. Contr. III 4 processi in acinit vxcmplum ß/o weo.

Contr. VII 4 (19) 5 pufa legatum de summa rei pub-

lin.ii-. i'ril'i ii/r) fiji-'.hn: Ita secunduni Schultingium Mueller,

cum tradatur prtht fo e il e r i s. Itecte nihil mutarant Bursian

et Kiessling. Non insolentius ponitur g e n i t i v u s quam

Contr. VII 8 (23) 8 tpiaestionem acquitatis aut Vit 4 (19) 9

controcersia viri fortis, qui fciiinw fili'im rHinrt eqs., licet alibj

sit I '2 2'i rontrnvv.rni/im <>': Hin, i/ni tritiudns dtprrhrmiit li

widit '"), neque oportere concinnitatis studio nimium tribni

supra tü
) vidimus.

Esc. Contr. VIII 4 suffixtmm corpora (a) crudbus in

septäturmn xuam deflumd. Ne hie quidera iure quamvis faoili

toniectura («) insertum ab editore Muellero, ricut (He) Tolnerat

C. F. W. Mueller. Ägnosco dativum, qualia dativus cum
consimilibus iMnbivdi. il<-i«wlrmli verbis in poesi plernniqne,

seil fttinin ;ipn.l sert|i(ort's iimu'ifuv. ti t upml Wnjiliuni Kd. VI Iii

nviin pivrx!. ttmiiim r/ipM drlupttt, imrbunt

et apud Senecam Ep. mor. 41, 7 num quis h/tic illnm prae-

ferret eitern, mir aureae ttvae, tmrea foliu dcpnuh-iü?

Verbi gentis, quod vocant, nescio an ab editoribua im-

merito adhiic sit obliti-ralmn Küc Cnntr. Illprafif. Iii

tiijuhiw iattix i!i'H<ttittifi>iTx pfitliti: in rii-imltiHt , hl f'nrnm : nun

fori» mtitnbiinlur. Habeut enini optimi Codices III* mutnhnnt.

Quod ita servare voluit Bonnet e!
), nt noti loci Boratiani (Epist.

I 11, 27) memor (animum) mutalnud scriberet At potest du-

dum aervari miitttbioit intransitive, qui dicitur, verbi uau Livio

familiari, velut IX 12,3 atiimi. mutaverant **).

Or. SI. III [IJrin(.-::th.:]ii- urutici) umlru Acfi'lihirm fahM U-

yationis, ubi cfr. 0. hilni. upii.iue nii|.t'rri!:!i; lior- i^iasm I, Vahlen,
Ind. lect. Berol. 8. hib. 189Ü/1ÜU0 p. 7. i'ractercu, cfr. Vorgilius Aon.

W ::32 /«in «fitr hihihi jw!nnkn rtimt»-, >>". Conti-, X j [34) S In-

bulam fntdnis.
") P. 175. a
") Cfr. Fr. Ha bb , Vorlea. Ob. latein. .«prudiwiPsenäCh. II (18B0)

p. 126 sq.

•') Revue de pliilnlogie XITI (1669) p. Hl,
Eicmpla. collegit fit tum fii tu i ] LI .,«.-. ru;u i-i.--.iit Kiiehnaat . J.iv.

Hvnf. ],. 'J.ti
,

unud il-j
,

i.ü\i>;i iidiuu' L-ii.u'ituvit
,
fefallit eum opinio.
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Tradituni in libria verbi tempus mutari nolim Contr.

II 2 (10) 9 (de Ovidio Nasone poeta) tttne aidein, cum Stu-

dent, hiitiehainr lioilus declmiuitor. Imne eerte coldropersinm mdi:

Arelliillll Fuseitm deelaimirit, id. mihi videtiatur, lange, imjeniii-

b-iitx, cm-pto e,o, qiioel .iim! eeiio online iier loeos discuireliid.

Tueor disvurrerti/ ndvi'i'flii- l icrzium et Muellernm, qui il lud

diseurrehid, et advereua Schottum, qui dixritrreret effecit. Sci-

iicet miuitiic silit-nus est a ^eiiecu liberiur quidam oz vulgari.

ut videtur, consuetudine repetitus plusquaniperfecti de re

praeterita usus 8
').

Contr. I 4 10 wmes aliquid belli dhrnnt Hlo toco, quo

drprmsi sunt mhdteri .<!' <iii>,issi. Ut Kiesslintf cum St-tiifl-

tingio et adiecit Mueller. At habea etiam duriua cumulata
participia sr

') Contr. II 5 (13) 13 qui (sc. Moschus) reus

venrfn-.ii fitit et a Poi/ionr Asinio drfriisti.i dannudiis MnssUine

doenit; Ezc Contr. VI 2 in theniate qit'tilum . . itiprttdentis

ctirdis donwottis hl e.ri/iiim /inifretns sut'Unt eeuii-e. in jioxses-

s/onent vkinani fiiii/nts**).

Gerundii usus eiquiaitior adlmc non agnitus in sim-

pulo fiuctna excitnvit Contr. II 7 (15) 3, ubi haec habet

Mueller wdrvna, qua<: (ttttn) esse odeerws soUiat.it»™ losri-

riam voh-L prodn.t h, t.mtiw ornut.t. qumitum ne inmumla sit;

Odilos, eqs. Atque agitur praecipue de eis, quae post habeai

sequuntur. Quo priasquam accedamus ,
superiora age con-

aideremus paulisper. Seite Buraian tido inseruit multoque me-

lius quam olim qnac tse adversns sollkitntvres tutmii rötet siis-

picatua erat Gronov; sed cum in initio fere mutroimm (aic AB,

matrome Y'D) quam (aic AilV, qua D) tradatur, band acio

au praestet matrona. qitae miiinitii) esse. Deinde iure

editur in tantum ornata, quantuvt (ita Dt, quarda ADV
propter praecedeus orrndu) ve inmunda sil. Valde notabile

autem hoc est dicendi genus et confirmatur duobiB locis ge-
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minis Coluniellae, quibus a Madvigio 1
" 7

) immcrito in Buspi-

cionem vocatis viciaaim Line confinnationis uomiihil parater,

I i, 8 atque amae pedem tantum compledatur, quod ait Cato,

Rantum »e villa fundum ipmemt nrce futulus villam , et II

10, 27 atqtte iln twtw ultimo Aprili xmto tantum, qnan-

t ii in nl sinr/uli i'i/iitlir armiitix lne.ttm oetttpent deeini prtlum

/'•ii;iiiiii et quinqtw. Uttum. Quod Madvif,' com raermahnt taui-

quam praesens remedium, ut deleretar utroque loco quanttun,

codem noatro quoque olim vulgo usi sunt. Quo reiecto bis

tribua locis tantum — qtttti/l ii m "I do ) ngiKiscero ruiio nos

iubet vel ut certnm iiiiu lixurnijue l'oiniulaui vel menttj post

quttnttttn supplentes opus ext vel tiruttntitt ext, xereiitlitm ixt,

eomp/e.ii oportet vel simile quid. Comparari putest Graecoruw

illud loquendi gcmis, quo usus Ximopliuti suripsit ,\nab. IV 8, 12

äXki poi ÖqxeE öpKoy; toüs Xi^c^i Jio^aauivoui toooötov

Xaicu; X6xou; yevlü^ai tfflv nsAejifwv xEpctTiov. Praeterea

adscribo haec, qaae cum oliqua certe u tilitäte comparari posse

censeam: prinium Propert. II (Illj 21, 1 sq.

Ah quttiUuni th: nif I'tmtlii tihi paipita finxit,

tantum Uli Paniho ne sie amka Venus!,

deinde Liv. VIII 39, 1 equitum acute, qualis quac esse in-

stittdissiiim potest, mn-da m dissipatos wjted/tostp«: hoxtrs mtde

uiimia rottet, de cuius loci integritate euudem Madvigiurn f

s

)

iniuria dubitasse puto. Iam ut üluc progrediamur, Itabeat co-

m/tes cius aeiatis, quae inpudicum, si nihil aliud, in uerecun-

diam amorum movere possit, edidit Mueller, cum tradatur

fere qt.i inpudka . . rrmorendi sit (impudieam . . nmoeM cor-

rector t), et edidit de suis ut in loco desparato band facilibua

lenibusve coniecturis, tantummodo quae pro qui Bumeas ab Schul-

Ailvwä. criL. 1 (ib7l) 30'.

•) Kincinlul. !.:-.i:(n.' H-77. ].. 'Uly. A],L,' W.i^.mt.,,™

(III I'. Iö7ü, p. 2?.<) U. i. I. II ataii hui,: ,„<!„ .iunih.i'*!* . . ttimuUtm

t-ui itluniniim lihrrtiiin .1- > W-mv,-- C:r»ro Ad fani. XIII 2 gra-

li.—iiiiiini i'jilny mihi /inrt«, htti<- • <,mwii'litt"mi 'itriu tantum tiihit.-r,.*,

quaiiium ein' triiiuhti )ilurimtttn. M.;mi iw.t>:m Iii.; .'Ii. im i|Uimivin re-

ir.i-.iiit,. Mii.lvi-I., Ci.nry.iunn i!l,i. LH ]'i-.> ^ullii ;lt. >1 '.im mihi imVcrt-

.'.(-. it!'lti:t-<. quam f...«, f,nn mi(.- lyrwm ,jtti 1, ifj« v/bims. JJciiiiiqi- cfr.

Seq. Conti-. II 7 (15) 1 ji/k. („iu-„ ,r ((««fJ (ii hnbiUmi tut, qittui yuan-

tum danmatar peraendum es(.
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oliaqne ob pravn /ier dm Inhti- sunt, vt meiiwrabile est, quot-

quofc eiempla ab Hoffuianno collecta sunt, nulluni unum in

bia reperiri, ubi gerundiYum pliirali numero posihini sit.

Accusativi autem a gornndio pendentis exempla Imbea Contr.

I 7, 13 causam cssi; perseqiu ndi tgmnnkiihun, II 1 (9) 21 <hd

tihi iHitttni reronriliamii ..-mw, X 1 (30) 10 hoc est . . medium

Html gen im wt diwitieiiili diritem nrr iimtsvmH Denique

in verecuiidiiiin minorum quin probe tradatur, nulla est du-

b'tali" Vjl'.i 'ut t. t.'mim Ii» mI >i<n'riiD , il i-'*t cmIiuüi,

noto illius netatis usu fintm vel cimsulto quaesituni Tel quotiuo

mr>do inventuni indiennte prafj>ositioiH! iit . quo getiere haec

ipsa Porcü Latronia declamatio abundat, § 1 ut in aewssiwtem

quisito in omnes f'ttwlhts sermone. in /ilut/as dderrimi wtiiicipi

i-ir inleeillitntrm muliebris nmnits conthntit, § 5 in ari/nnimition

pudieitine jiriifiTtuniHi, in- in. nmt.sionnn .--iniilis tninrhir snli-

("i'ii tun pitlrrit, S 8 ii'-n-grinns urhrs in lumorem piidiriihn-

ignotae pvrmnbulut; praeterea comparo Contr. I 1, 3 parentihns

meis . . tanlum m nimm notum convenit, VII 8 (23) 1 si qua ite-

rativ redpr juitrst, in jiitrititrutitiiH iilnftiri reii/,iiiid.ii est, [Quin-

m.] Deel. min. CCLXXIV mque hoc propter persona»! negue

Pronomen t > praeter nreppsitnteni [im.-toru Oortv-io :id-

ditatu arbitror Exe, Contt. VIII 4 tahs iiümkos habes, ut

\te) diain niorlnum jvrsegnantur. Nec magis Co Ii tr. II i (12)

8 exeuntem itne} puer sceutits est opus esse conceilo illo nie,

qnod Bursiano auetore et Kiessling et Mueller adiecerunt,

qnamvia loqui intellegatur ipae pueri avus°3
).

") Cfr. Ahlheim. Ü9 Seil. Rhot. usu die. (1886) p. 33.

Diciitized ö/ Google







Olgiteofl 0/ Google



Sthedae criticae novae in Sonacam Rhetoretn. 191

ipse est Parrhasius et tenemus meinorabile dicendi genus, quo

in attero membro ad signÜicandum ideiu subiectum adicitur

pronomen ut per se non necessarium ita eou iniucunduiu et

cuioB similia ipsa Homerica '"') habeat suaritas. Ezempla prse-

bent inprimia poetae, non tarnen soli, id qnod minus recte con-

tendit Draeger 10
"), quo melius de bac re inonuit eodeni tem-

pore Kuehner""}. Quorum pocticis üsumiilis uddere iuvatOvi-

dii Metaui. X 254 sq. de Pygmalione

.lai-jie miiiiux o/irri Icinji/tirifrs admuai, im sit

corpus an illuil ebur,

praeterea Anthol. laL 1 451, 3 R.

sine ftiü futtim seit fuä iUc dcus.

Scriptorura exemplia, quae sunt Cic. Ac. pr. II 23, 74 Par-

iiitnidis. Xi-ii'qihüms wiilKH hm/ix iiunniqiiuni ivv.-<7»i,v. snl lu-

mrn Uli rrrsibus itimpant eqs. et Curt. III 8 (19) 2 si hl con-

siliutn damnani, at ille divide.ni unllmi vtijmx inwmu.rabihx,

simiie adicio Sen. Ej). mor. 120, 18 non Uli i/riidiix la.isilmli-

nein facti, in quo dt-fkima»; sai Uli: profiMitr"'1

).

Praep o aiti on e m sine idonea causa iam antiquitus ab

editoribus adieotam Tidto in tuuiteiitin Iuli Biiasi Contr. I

4, 4 Noll es/, ijiml inttdix puniri ilhim: ad xiiijx dimiltititr;

(dimUütuT,) iiti/itniH ml iiatfp-iit xittnii, nrxno all il \iiil: /iidrrm.

Cayere iubent si minus Exc. Contr. III C non dcgit donniw

li/rnnnux . . md in mm, qniini imliiit, inrupit, at Contr. X 1

(30) 12 .ii non tttntttm in nmririiim, sal jveir.idiim dir/fix sr-

rpi/lur" 1
).

dam rhetoria nomen . documento est, quod 8 26 fl Sancca ut Spam
..-ijuii: LiLiL- in

,
quod infrn .lernum mHjuitiu- i" h,n: iysin i M "mV Ion'.

'"') Vulut liuio maiinie loco coiapimui possunt He^kiriü vcrba lliad.Velu
I 237 sq.

s^' 1B3-. T.y.r
s

-' -^j...

.. Spr. I
1
(1878) p. 84.

Spr. II Ii?™* - "HTH) ).. -iriti ivm. 10.

"
f dubitare possis, an aer

, modo omisBi Gertz* in

o (1876) p. 198 aq. Ibi

'ins illUVD (Ulli 1't.ilH Jt'.'i llll\
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Cfr. Contr. 18 5 luxnrui, avaritia, desidia, invidia, tinior noil

dediscuntiir; et cotidie omnia liaec atit castigantur aut puniun-

tur; Exc. Contr. VIII 6 (Bimiliter Petron. 65) non negavit; et

solebat neyare, si mild; [Qnintilian.] Deel. min. CCCVI p. 205 R.

ego miror, quod tua errore non utitnr: et uteretur, si errare Ic

crederet; ibid. CCCXV p. 242 R. quid nunc tibi proäerü, m-
serrime adulesccns. quod Modestus inpace, quod pius? et si Con-

tit/inNi-t eirituti (ilii-i.nr quies, opl/ntte; jitinn 'ray-.

Contr. IX 2 (25) 17 si praeeedcntUnts faseibus prarfor

deducttiir in liqmnuf . muiislolem Iwdef. et (etktmsi sua con-

iectura Mueller) quod lieet feeerit, et Suaa. I 1 II potuisset enim

fieri, ut cos magis iUa laudaretis, quae ittaanitmt. et (nt cum

Schenkiio Mueller; sed volebat Gertz) nihilo minus potent fieri,

quamvis disdnxerm. Cfr. Contr. VII 2 (17) 6 Cn. Pompeius

terramm marisque domitor Hortmsi sc clientem libentcr pro-

fessus est; et Hortensias bona Fompei, non I'ompeium defe.n-

derat; X 4 (33) 12 si domum meam diruo, numquid diäs nie,

rem publicum biedere Y d poterna dexrrilirn; quam inhummnm
Sit. eqs.

Contr. II 5 (13) 7 numquid premit (sc. uxor) censum

onerosa sumptibus? et (at sua coniectura Mueller), ut saeetdi

mos est, in deterius htxu fluente muliebris ambitio certamine mu-

tuo usque in publica dämm privatis msanit, Cfr. Sen. Ad Po-

lyb. 14, 4 is frater, qui eripuit fratrem carceri, non potuit eri-

pere /n/o; et, quam impatiens iuris aequi pktas Africani fuerit,

cunetis apptmiü eqs.

Contr. VII 8 (23) 1 et (at cum Ottone Mueller) non

semel mori saiius est ? Cfr. Suas. V 2 et hoc agitur, an vice-

rimus ? Contr. I praef. 23 et putant iäum homines hoc vir-

tute candsse? II 3 (11) 5 et huie aliquis ignascere potest, qui

sie rogat? II 3 (11) 7 et tibi vacat acettsare? X 2 (31) 1

et miratur quisquam . . ? Sen. Ep. mor. 17, 6 et quod aliud erat

iUitts patientiae praemium quam in arbitrium non cadere vic-

loris? ibid. 112, i et quid stidthis turpiusvc quam bonutn ratio-

nalis animi ex inrationalibus nectere? 11
').

Suas. 17 et (at cum Gerteio Mueller) tarnen dicito illos

"*) Saepe ita Cicero ; cfr. Unebner ad CSc. Tum. diip. I SS, 82,

ed. V (1874) p. 158.

Phlloloam, Huppleinsolb»«:! VIII, iwellei Ilsfl. 13
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Seneca dicit Suas. G, 27 Pollia Asinius wo» iieijim mümo Itilil

et ait : . ., ittque ita eotisnrrejit.

Ob artificiosum verboram ordinem — ita enim in-

tellego — a Muellero, aicut nilgo Olitu, deletum nobis restd-

tno Contr. X 2 (31) 14 eohii, inquit, cedere, scd eratit, qui

tiicreiit höh Ikcre; hoc cnim nobis modo hyctn salubecrimam

foHi"»). Cfr. Contr. I 8, 1 /ilii mihi vaeathnem peto; VII 7

(22) i filius tibi (uns credi m» publicum nohäl; Exc. Contr.

VI 5 cum tot» tibi regno am conti advocotus.

Acnescio, an etiam Contr. IX 2 (25) 13 mis cnim, qui

titeri se facto non polest, ad im confugit et dicit hac sc wo»
lege teneri verum ait, ubi vnlgo — et ita es coniectura, ut

videtur, codex D. — hm sc lege, non editnr, non hac sc lege Gertzio

euadente edidit Mueller. Cfr. Contr. VII 1 (16) 26 ut, gtüa

non nunc oeriderat, viderdur nec ante voluissc, ubi C. F. W.
Muellero nunc non poatulanti iure non obtemperatum est; con-

simile enim huic potest addi VII 7 (22) 12 tarn (heile, inquit,

exit noetc, percenit tid hostes, cedit, nt seires illitm non tnnc

primum feässe. Liberius collocat ipse Cicero velut Phil. VTII

8, 23 cid qui non pure/, mm ah ,<> mrttttlnUt oeei/i/enda sunt,

.vir/ ipsc est pothix cepdd/malus.

Accedit liberius positae ue^ationis exeniplutu Contr. VII

1 (16)22 Argentarms, non tarnquam frater esset fmius con-

srli /nieii/'ir. di.rit. Dnbito enim auperioribus illia nixii«, i|uo

iure tamgttam non ediderit nuper Mueller, licet C. F. W. Mueller

et Otto idem voluerint

Porro brevius loquendi genus aliquotiens iniuria

videtur addubitatura. Contr. IX 2 (2 5) 16 altmnen factum

ipsiim turpe est. sed (et) mu/ta alia, nee, iiko Ulis tnuiestus iae-

äüitr. Kieaslingio praeeunte inaertum est {et), antea pro sed

scribere aolebant ct. Neutro opua esse concedet, qui ineminerit

parciores saepe in particulis ponendia fuisse veterea II0
), id quud

.listinxit commat«) et VII GGS. qiii <-pw «(no^ue ahm Ha habet Georg.
[V 409 (cfr. etiam üvid. Fasl. III 3ii5. 671). Di-na dev.U\ae meuioratu
M. Catonis 5fi lor.1.) ei oraliotie rerlm n Gellio III M, 10 serrata

inUrftcerunt, de quibua cfr. E. Norden. %ie antike KuMst)iro,a (1H3¥.

I p. 166.
"*) Post Ik'crr tranäjiuai iiii/ii* vult Gertz.

Resiiiciantur veliui. quae I. Vahlen in lad. lect. Berol. a. aast,

IS*
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Ex contrario imtiva quavdam orationis ub ertas dubito

rectene sit amputata Contr. VII 1 (16) 14 alius mitior est

[. plus] quam dvlid, alius saeüor quam necesse od, mediis alius

aiifedibus inter ntrumque positus totus in sua potestatc est. Eiecit

plus Mueller. Profeoto ii, qui lenius egisse cuipiam videan-

tur , rem noii mtpedtvarant , suadetites id) plus Schulting,

pitto Gertz, {ani)mus nuper Opitz 135
). Idem Mueller in ad-

notatione monuit, si plus hoc loco ferri poaaet, post saevior

qaoque (,p!ns) iuserendum videri. Commate distinierat illic

etiam Eiessling, com antea vulgo non distinxissent. Tueor

miliar est plus quam debet sine coiniuate et de industria pa-

riim concinne lae
)

suspicor pergi tilina sarriw t/tetm nnvsse

etd, idque eo minus dubito, quia versamur in declamatione

Musae, de quo ita iudieavit Seneca Contr. X praef. 9—10

'militant hali/tit ingrui , nihil contis ('ästhetisches Gefühl').'

onmia usque ad ultimum fiimorcm ptrdnda, ut non extm sani-

tatum, *cd extm mittiram f*.s<-Hf , cum pergat 'nee sum ex iu-

dieibus sei-crissimis
, tjui atlinia ad cxadtim retjuhim deriaam.

Tenemus autem communis sermonis Proprietäten), de

qua inprimis egit E. Woelfflin '"). Saepius inde a Plauto

comparativo nddituni reperitur mit/)/* vi posteriore aetate p!us iis
).

Atqae hoc loco malim ita iudicare pro mith propter plus quam
debd nimio quoddam eiaggerandi, accedente assimilandi quo-

que, studio positum a Musa mitior, quam plus abundanter com-

parativo mitior adiectumm). Valet tum potissimum eorum

'quarc ergo in adoptionctil divili filium'f et IX 6 (29) 7 q«od noverca
lunt sf-ivi. puella tarn cito?

S. Jahrbueeh. CXXXVII p. 282.

Poreitan C o n t r. V 1 1 5 (2 0) 6 in Porci Latronia aententia
rm-iilrre tiliqtiin /,utmii iwtt i'iuawl nurcrtaiu jioftsl

,
luirrrrtmi «' [>t>st

2»iinm 'jiii'!- iii jnii-.'i f nun diilnnTit .'5 liiert; ,( a n\ Mualler; Flur. Ii

13 [IV 2) 21 aerarium . . mite ntpuit ipmm impurium. Omnino cfr. quae
de concinnitate orationia neglecta val conaulto ahiecto. suut:: diaputata
sunt p. 175 sq.

"*) Latein, u. roman, Comparation (1879) p. 46 sq.; Aroh. f. lat.

Leiicogr. I (1884) p. 101. fa huiua Senscae loci aut memor non erat

ant aliter de eo iudicabat.

Accedunt talia. qualc est V-ji-Lriliauuni i\ua. I ;'il7) .Vc: «ulf
Ulm-.- iiiiiihiiutii- umni^-, ciiiim ^tiii.'tK ]ilurn . i 1 1 _ ;^ 1 1. Huildiinan, instit.

gramm. Lat. 11 p. 101 ed. !-tall)). >im:li: i;rai;cu!i] iscmpli cauan nü-
mjgio .j-ip •,.>vj|,;v TI.urjdi.lüLiji, Vi 10, 2.

Aliia locis aut contra res ac habet aut utrumque admittit.

liiuc videtur pertinere memorabilis ob putiti* aic uaurpatum locus Gai
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imuracjue ex gcminia |iluribus Men. 371

neque id Hand immerüo hw,

cuius generis teraior quoque ille Terentius habet Andr. 205

ni-qne i" hmtil tlietts tibi non praeilirlmii,

certnm Lucilianum Sat. 478 1.

proprium twi nil neminem haliv.ee,

certum Propertiannm II 19, 32

absrnli nemo iw noatisse viiit

et Bimilia quaedam apud alios poetas Augusteos '"), porro cer-

tum est prosae omtiouis Catoniamiin De agri oultura CAj im-

une nucleh ml oleum- ne ntatitr, certa Varroniaiia prosae oratio-

uis complura, qui habet idem Menipp. fr. 45 B.

omvino omni* heraus na/tit

neseisse'™),

certa Petroniana 42 neminem nihil himi fo-eie oportet ,
">8 nee

sursum nee deorsnm nun cresco , 76 nem'mi tarnen nihil satis

est, ac ne apud Curtium Rufum qnidem V 3, 13 diu

SUigambU n&liam preefats npugnavit, ahnnens deprecath-

nein pro Ulis non ameeiiire fartmiar , in qua esset , abiecerim

HO»"*), quod omnes Codices praebent l37
). Atqui seimus in

e (ITib.J IV 7, 8) et Ovidii (Ei Ponte- 1 I, 68)

i.'oütr;'. iiuc uniL nüriiiiii; Up. nior. ä'„', 11) n< ;ul:L. w intl>-

<.t.'.. fn;iti* d, iM-liiir,.- .»//>.[./,.(,],. ,,„;.!„.: ,.,™.:V; - LLitnL

Haaso, cum dicit ]. 1. p. 193 hoc itn dumtaiat natom caso 'quidai?
aon permittam?' Immo salet 'cur non non permittam V = 'profecto
i.iki [i.;rui iE I.itll' . ].-,iritti(|ii'' i n t

I Ii caiavi hri Ann;nMiii
,
quos

.;].,]M,-]-;l]i[ r. N:[.di-r. 1 U: | ,;, y | j ] ;, Ulli; 11,1] d\-U:\ [.. AlllKl'JUll. SoiHüUI:]

Pbiloa. I (1873) |i. :U sq., Miidvig, Advers. lat. H p. 4US pq. . Gertr,,

-lii.l. rr'.l. in S.:r.. LH:il. (187!) ],. ILtscj. Addo |tj u i n t i 1.
]
U e c I. mi u.

CCCLX X V I [ uiiaii/iiiim r/uirlni hihi rtlirlintrrt, aiius HO»
«afiiiH >i»i'«mimm . W rfp'.titi eirtultm rt«ti>» eo ,«t? Ita. enim ad omnia
St'iipciie eiem|ila dirjtiußiiero diüIo .juimi cum Kittero ,/mt/iii »« ' uA-

. cogtMKerat? aat cum Burmanno guifat non abdicard?
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dem, sed mpulsum a Fortuna et aulentem mxtimül et in prae-

ee/is enntcm leniler d/r/mie nullius usus nimleratituie drpusuit,

finis magia quam motus spectatnr ""). Dcnique ne simples

j»at i/rposui scrupultim moveat Statut, Suas. Vi 21 in eodem

enunfciato es Bruttedii Nigri hiatoriis petito de Cicerone et

fmifm» in iWn.< euptd rcperitur et depositi in rostris corporis.

Et compoauit Oridiua Metam. VI 201 sq.

*. . laurumtptc capillis

ponite'. drponunt H Sacra infeda relinaaimt

et Vergilius Aen. X 855 sq.

•nunc vivo neque adhuc homines lucemque relmqm.

Exc. Contr. IV 7 loquitur ia ,
qui postquam m aäul-

trrio depreliensns a ti/ramio glmlium vdnmt ti/ranmt d otvidit

mit. /'fit pmeminm, ita: nun (est, ijttod) ijitnenis, quid in ar-

'i'in tiikiim; tgranniatlittm rdlitli. Hic primum breviter mo-

neo est
,
quoä cum C. F. W. Muellero addendi aut nolo (H. I.

Mueller in adnotatione) vel n: (fiertz) pro simplici non scri-

bendi causam idoneara non esse , et iure Kiesslingium
,

qui

illud iam norerat, non reeepisse. Neque cniui aliena ab huius

aetatis scriptoribus , ut Vtlloin, pnrticuta nun eat cum volun-

tatis coniunetivo coniuneta " 6
). Bdiuli nutem, quod vulgo

edunt ex Schott i coniectura, — nihil Urnen nee mutavit uec

adnotavit Bursian — mutari vetuerim (/ etul i. Cur enim potius

'retfailisse' quam 'detulissc' m: rlicat trrannieidium , cum prae-

sertim e regione sit in ureem ? Immo sursum motui deorsum

motus consulto et nccurnte oppnnitur, Xmiirmn 'liefert tyran-

nicidium' (poteat hoc saue longe aliud significare, non debet)

is, qui tyranno occiso de arce descendit. Nec desunt similia:

Lucretii iUnd de Ennio I 117 sq. (cfr. III 132)

diinlit er Hvümiir j/tri mü \'f'mde >.ur>mnm
;

Propertius III (IV) 1, 17 sq.

'
:

i
Ufr. etil.™ Vergil. Atii. Sil 13u tt-f>innl telluri Aaste et Hea.

Elc. Contr. III il /'tirUiiti ji'ik- ip[ ««m: Fudunuiii
. '/juii liirannum )«>-

'">] Frilach. Ucb.'d. Sprachrohr, d. Voll. l'at. (1Ö76) p. 25; Draeger.
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iiulieaeit, srrr-i ilaminum: ani fiiia ejrnl (sc. non iam pater) fui\

Contr. 14 9 cotores Argentarii, quos exacribere longurn est' 51
).

Addo Lucani Pharsal. VII iü8 sq. (pud^t quaerere) ora parentix

quin liwn.'t niiiiiiiqiir /H-ti/iit xprrttintihiis im. qmi„ imjiibtl. non

es« jintmn , et Plinii Paneg. 21 ifa/jue xoti otmmm coniigit

tili/, nt juifir imtrim r.isrn, niitrijnuni fim-s us).

Habet cum proxiruo loco aliquant neccssitudinem Contv.

IX 1 (24) 3 nihil Calliae <1tl„v nini (<ji«*l} lii,cr sum. Ita

pro nini Ul><rtitm codicuni Mueller, cum superiores ni.ii titu-r

sinn vnlgasaeut. At cum acumine Votienus Morjtanus per-

sonatua dicit Cimon ae nihil Calliae debere nisi Ubertum,
ut qui poat retk-uiptiuneiu illius quudammodo sit libertus. Ip-

aum dicendi genug — 'concretum pro abstracto' voci-

tant "l5
) — eatis notum eBt; cfr. huius controversiae § 1 nihil,

inqnit, filine plus pussiiiti dim- quam Ciiuoiwm viriim et ilam-

»atiin jii'rtiltttii,* nihil aliud liinili sit» rrliqnit quam sc imtrvtit'**),

§ 7 [Hin Ina iih.ifiilit /ihi iß-iii'ium Omanern, praeterea Contr.

II 3 (11) 6 ttirrrsi im ailjhius tlistriin/unt, inter rcum et

Irem ilhtnihoi; IX praef. 5 in orahirm eonruhomniur ,i5
), IX

(i (-J'j) Ii urilirim: 'tum matria mrminit, ulilieiwtttr nowrcae. ni

Hin, iluin niirrmii: iiuminil, imifris ohlita f»l"1), etiam, quod

siipra attulimus, Esc. Contr. VIII 2 siifK-rcst hoino, ml artife.r

prriit, cui aimile est Sen. De benef. IV 17, 3 nee tjuisif/utw

Inn/um ii naturnc iri/n ileseirit il hiaiiilhm exnit"17), nt animi

Cfr. etiftm infra adn. 1 ".
1 ) Vfr. c\i\x::i Iii!..-» .UL-u'iiii'. -init_ Uviiiii r.i.!. n' BS.i Ulw

. tum Iheh Ilsen 'llu-ilr:- ilijil. SJT •iIiiih II

hrata l'-.'-m: N.M.. Icisl. XXVii Hl ilitrSui) >:;„;<

IH'lu »;!iii:h ;-.]UTill~ riiliii Kl. iüt. IX ] hiln! )»-<X<V. qHO'1

nihil peceaL
"') Libsiiithiii in ailnotationo dubi lauter Mnellor.
,H

) Sen. De benef. IV 30, 2 Cictnmem filium ipiae res conswfcni

'~
~'t Cmilr. IX (5 (29) 13 (cf. X praef. 3) et promieit oratorem et prae-

• S,;u. Niit, .iiiii.:»t. III pnK-f. f; i/iuti« ,...(,..,.'.',,,,; (Qjinlil.| Ihvl
mni. III n p. t>3 B. ihm Uc (("Jirnjinis /ii(/m iwrii«,- r\'i(i ftliciitit, du.i:
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causa malus Sit, et Nat quaest. III praef. 15 hominis memmsse.

Contr. VII 6 (21) 24 mirari ms ptito, quod in hac

controwrsia omws ikelmimtores nieniis sanae fuerinl. Non
probo Borsiani mutationem Kieaslingio probatem et Muellero,

teneo, quod libri habent, im litis sniu: Est quidem Contr. II

3 (11) 2 habui patrem Minne iiuntis, aed ne indnlgearaus mu-

tando, monet Cic. In Pis. 21, 50 hie si »mitis esset Wae, ni.fi

juicttns yulrku itisipw iiiiiiiorlatiliiis ras, qitiw griwissimue sunt,

furore alque insania penderd, eqs.
1BB

) et praeeipue Contr. II,

16 si Urne meae menti.i fiiissrm Neque alienum fuerit

meminisse latiua id genug patere 1 "0
): saepe reperitur mens

alicnata, quae est eius qui minus aimjHis sni est (Liv. XLII

28, 12, cfr. X 2», 2) et similia (Contr. VII 7 (22) 18 alie-

Phaedr. 590) et npud s,- non w (Petron. 129) et « si: erire

(ibid. 90) et contra ail se redire. (Ter. Andr. 652, Ad. 794,

Cic. Ad Att. Vll 3, 8) vel se ad se reuocare (Cic. Acad. pr. II

IG, 51), sr inmthr (Contr. III praef. 13 eix se inveniitnt, cfr.

Petron. 47 lel
). Noatratibna quoque talia famib'aria esse qui-

via seit; es Graecis exempli cauaa affero Pbitonia illnd Phaedr.

30 p. 250 A bKtMjTEOVtcK x*i oüx£&' atitliiv y£yvovTar_

Contr. II 3 (11) 8 r/uis umquam praeter nie (sie ro-

gimti) ignoserre iussus est * Nihil addendum — et varia

XIX 11 p. 372U. Tüi trtor inpalmn, |.rae«ertini cum siiperiori quoque
Dil ',<,:< (Contr. I V, si liccotumodatuiii «it.

'-) l'aullo .!<. i'.mstüniati) Hercule Seuiica Apocol. 7 Maitis
suac mm est il l,,ud jicüps-j \

r.ü. üucuhclün cocüscutiirius ml
1). 1. (SvüiI). Piniol. liunn. lNi4 : 7 j>. ?,?..) A

i
,n:l Od.li V.-.i- Xi 72:i

hur intim.- f! inj'wN.. ,:-.t Hi, v .:i„ ::uiii;r vimiii'üvit Ii. Hülm. Ucil ii!;il:)l.

Wochauscbr. XIX (1S9Ü) p. 071.

,-aetet neeeBiitatem rinn II. A. Köchin ^inlit Gerti et nuuer-
nuB, etOvid, Hur. XV 1 1 3 (si tum™ Ovidii est) poilquam
iuifuil

,
ipsum quoniie inimia — est uuim 'uostquam nuacri-

ascia milii facta iuiii'. • varie temntatuin. ad quod defenden-
nihil valere videtm XIII 5:iS sq.

et imrih-r torcni J.n.ninn.vn«- iiiir»i:*-tts uliwltn

... ...il ipsc dolor,

collatum cum Fast. IV 845 sq..

/tu« iib) n.r ,!t!li,.;i. Im-nii\ti< mir-irm-' <i»>rt<ih.

ihn/rat i.l •hm'iiiii pt-rlurr. ntlnit* Imu-t.
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,ßmlth — ]ni|;naii(li sliiiiinm iitqu^ :ni]>al.i!'utiani lr'"), sicut Ca-

paneus ab Euripide ilicitnr Phoen. 1128

ofcx EXaoaav *Apeos elj ßdgffv sppnvüv,

et de ipsa sagitta apud Homerum est Iliad. IV 125 sq. illud

iXto S' diori;

öfußelfjS, xrf 5|i[).ov iTCirEEo&a: |i£V£a!viuv 167
).

Accedit, quod iam aptissime pergitur die im/irl/is , hie imlor

mtimi iloniiim luam tri» In hostium sputiis itihnnifit, eqs.

Suas. V3 polest maior n-nire (sc. Xenes) quam (tj'iom)

riilus est? Neque queini, quod commendavit Linde, neque

imtequam. quod C. Sclienkl, addi opus est. Quidni 'magnus
Tictiis esst' iiliquis dicatur, qui 'miiiür venire "'"} non posse' di-

citur? Similia horum sunt multa, maxime apud poetaa, ut ait

Vergilius Georg. III 28

mtuinnmqtte jlHentern

N/htm,

— quocum apte confertur Seiieca Nat. quaest. IV 2, 2 pront

ille (sc. Nilas) maijnus inllier.it tuifpareior, — etidemAen. 1 719

. . instia Dido,

hisidttl qmmtux nüserae deits,

et longe audacissime Prnpertiiis II 25, 31 sq.

namipte in anmre .w<> senqxr .in» ma.ama eni/jm

Exc. Contr. VIS e.go nihil aliud quam 1*') dmsü eir-

enmseriptic non in dieisione est, Sud in ekrtione. hahtts mattem,

quam totis quid/im Ixmis red,:mi:rmit; hübet ißoriam. quam ]>er

iynes qnidam, jier arma (atii) quiwsierunt. Addidit rdii de sua

'*) Seneca De tranqu. an. 1, 12 xrd übt Uctio foriior erteil animum
:1 ii. i,k„., mMidcrmit r,rvmi,t„ mmia

,
proditire UM in forum ,

commo-
dare alten vocem, dlleri Operon, eqs. Ep. mor. 64, 4 «q. in qua poHtione

V, ,„-,„. ,r,
,

Ii!,,-/ ,-.n!al!l,if : '.,,(„/ j..
'/,,,!!„,: : t,i,ii»;h r, .

/„irillitm

ri-fcs', . . UM nli„,ii,l hü- i;
',

t
«<-.,i Hiimm. <<!!,/ ,Mlh-mi,t excrmit. Fnlli

Iiatet Wachstmitliinm it;i .ir-um..T]t ilisU-jh (1}u. er. in Sbii. Ml. lSfiT, p. 8)

Isotjj Lti i iiTiti nrdurn non lili«t invaiiere lio«t*H, seil iniL'üs^iT iL-, emii

impellif.

"') Vergiliua Aon. VII 628
piiliiutpir fi:rre "u:t.d souituttjur mulire, fiiWiip«.

"*) Prop. II (III) 25, 28
si qua rem! -r", »wf/mt ruiita '••uit;

Purin, i:, /„in lud/,««- ,
. Ari>i rtui,

Cfr. infta p, 212.

si.ii . ftg, Snp^luinlbud THI,iwd»i Hofi. 14
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Schedas criticae novae in Benecnm Rhetorem. 211

ridentur Uli nh aratro, qui paitpertate sua hetünm f'eccre rem.

publicum? Flor. I 6 [12] 11 hoc tum Vei fuere. — Deinde

teio m/niintes jwcora sua editur s Muellero, ut antea a Kieaa-

lingio, ex coniectura Meursii ,;i
). cum codicuni sit lectio mimntcs

deeora (sie ABr, dedeeora YD) sua. Miranies deeora sua com

olim legeretur, id quod habet Bipontina quoque editio et Bur-

kau, mirari poase 'adspicere cum admiratione' esse probe in-

tellegena Schulting "") ipse quoque mutandi Hbidine correptus

est maluitqne 'pauperis esse numerare pecus' memor, id quod

valde hic friget, numerantes pe.eom Sita. Mihi poat npiid ara-

tm i]K(t ne niiumili-s /« rur/i xmi qüidem ndtnodum placet, contra

a^regie ad haec omnia convenire miranies deeora sua
ridetur, aaave illud et simples et quod antiquitati tribuere non

dnbitabit, qui reputaverit velut hoc Vergilium de Aenea arnia

a Venera matre aeeipiente narrare Aen. VIII 617 sq. {cfr. infra

729 sq.)

iUc, deae donis et tanto laetus horwre,

exphri ncqnit atqite oeuhs i« r sinyula volvit

miratnrqm interqtte wams et liracehia versat

terribilem eristis gatvam jlaiimiasqite wntentem

t'iififcrtntiqiie. emnn. hrirmit r.i; nrrr riii'-ulrm

tum Irris nrreiin rlrrfni tnirnqnr wirf.,

haslnmque ei elipei non enarrabile textum,

et, quod maius est, habere Georg. II 80 sq.

nee Ungarn tempus, et ingens

tt.rit ml riiclmn niiuis frlirihiM nrhiiS

ne mal; fiant times?
naneuntnr istud.

^

quod vocae aaevum, aaperum

ante i st it d punctum poni iubens negavit, ut liae .mm, dici poase hoc
naecor. Cotarum ita interpunRi poase iam adnoinverat Gronov (cfr.

ed. Auietelod. 1(181 p. a«<l illud iirafifurcns laudaveiat Senecae Ep.
mor. 95, 53 habeimus in f.mmnn-'

,
ijiiml mtti miin. ('»ompo cognati,

rautuo amuntea, •ouiftliles', ut ipse intarpretatur). Atque utut in Thy-

maticia nutem rationibus ne altorun

larain certe locum aupra allatis adnumerare licet.

"*) Ib enim praeter pecora ipse quoque Fastnm landaus primua
iw'nofUes, quod nunc D. Volkmanno adaoribitar, porrigi iusait in Man-
tiasao ad librum Da luiu Roiuanoruui cap. XVIII. (oft. Opera es rec.

L Lami V, 17*5, p. 58).

") Notae, 1. I. p. 132.

U*

iaiiized ö/ Google



Oqiicad Dy Google
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ist Sil Dl III II III lilllllllll. ijllHli si tirritjUIS. im ip'tS llenrilill Kllri/IS rw,

non supplex, et primae certe non plane disaimile eiusdem

Ep. mor. 25, 6 «im hoc c/feeeris et al/i/uti eoqierit apiul te. Uli

rase d/ipiatio, incipiaiu tibi permittere. eqa. Omnino vero qui

rem perpeuderit, mox intellexerit non esse tarn miram quam

primo obtutu quibusdam loois videatur. Eodem autera modo

animadvertas usurpari et eoepissc, nt ab eodem Seneca Ep.

mor. 118, 17 ubi uliijiiii/ itiiiinus diu prntidit et iiiiiipiifiidiwiii

iim setpiendti lassatiis est-, injhütiini cnepit iw(,,M], et con-

trarinm dcsinere, ut Contr. 18 4 alioqui desinit jiraemium

esse, eui. iierrssitiis i>iiii'i.ijitiii\ Seu. De ira I 10, Ii deindv de-

sinit qiiicquam passe ratio, si nihil pulest sine adfeetu, et incipit

par Uli simi/isque esse, De berief. III 21, 1. V 12, 5, Ep. mor.

39, 6. 66, 16, et — ut hoc adiiiugam, licet absit infinitivna, —
perirti, ut Sen. De benef. II 18, 7 rim iiiaiorem et metum ex-

eipio, ipiibus mthihitis ckrtio perii, siroiliterqne Ep. mor. 74,

13. 85, 28, denique ubi fere omnia haec babes et, quid cogna-

tionis intercedat, videra in promptu est, De benef. III 7, 1 sq.

jrnrs tijttiiitn lniii'firii perit, si ta.i/o . . dutur , et infra si ad-

pcllo, si ad iiidieem vom, ine i pit non bimefieiiim esse, sed

cretlitttm. deimk mm res hoiicstissinia sit referre i/mtiam, de-

sinit esse hmicsta, si tiecessaria est.

Conti. IX 2 (25) 6 si qtiU autem est, mdices, qui desi-

derel, ut praetor ix refvmm rruilt-litiiUni, t/uot praeter Iinnc iugu-

linerif, i/uat tn/Mci'.ift daiiinneer't. qii'it eareere iriittixerit, Iiitie

"ß> nie Satin fndiirinii esse Kumt) pollieeor: uno ronrirh e.mii Sita

pmiiura mim erolmm. Miror, quod Bursiono oredidernnt edi-

tores ho n inseri oportere, cum aperte pugnent ultima. Pro-

mittit Albncius tarn plenam praeturae Flaminini imaginem

onias convivii descriptione se propositurum, ut nihil ampliua

quisquam desideret. Conferri poteat Graecum ei; £vö; xä ^avS-'

4päv et similia Terentii (Phorm. 265) et Vergiln (Aen. II 65) ,BB
),

quibua addo [Quintü.J Deel. min. CCLII quul/s sit, quam dis-

I") Cfr. lip. mor. ü8, 9 in conclndendd ratione ergo ijnms esse coe-

r il hr/i-um um Ii n: ii.-. aüm n:.„l.i t.n.uli. liontimi, r.yir'' i.aili.: Iillimal,

"'] Otto. Iii- Siirichv.'MrliT ii. : ].L'ii-ii'.i-. KiiiL'risiirr. il. K-üiiiit (' ISSN)

p. 358.
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216 Aemiliu. Thomas,

mtlittus, tjiinm /luitrivstis ne. pi-nliliis, mit ix <•! um. iin/umi-iih

prnlinri fnitnit: piirnsiliim hnhuil.

Soas. II 5 turpe «tf euiUM rini fnipxsi: Isirtmt i-tiuin

(lFlilirrnxni- (A> fuga). Addere ilr fitijn, id quod Muellero

persuasit Gerte, nolim, licet ita eistet § Iii, quoniam in hac

controversia sponte iiitull'^ir.ur ]..nRW"rtim imi.^ni loco in priore

membro poaito vocabulo (uiiisxr.

Contr. VII 1 (1(1) 4 in ™ ,h,m<>. in yii'i fiwiii- parriri-

ilimii. ir-lUtitm ist. n/o frnlrrm nrrhhri' nun po/ni. fhitir p/tlnm

(xrrntr/t}. Ut sujicriores rdifores nihil addo. Saue dubitarat

iam Schulting scripgeratque \iu-r) j'ailrr pnlrim ; Mueller hic

cognomincm C. V. W. Muellerum secutus aiium praeterea in

adnotatione poauit inen puluil) j'ratrr /«ilmii. Nullo negotio

audttur ei priore membro 'nixiilw nun potuil'. Habes ali-

quanto duriorem, quae vocatur, syllepsmi Coiitr. II I (9) 9

jhuiI'i null' '<//> ilirilis hiriil'-liinii, niuilo Uli mihi (sc. invident).

Suas. IV 3 miirniijiif ixttt (seil, l'utura) )»<> htr/rnin fiujiin-

tiir, non 1:1 fulr xrinitinr {urwintitr). In altero nienibro cete-

rum bene, ut vuk'tur, constituto le
") praeter neceasita-

t e m cum Gertzio adiectuni r r 11 11 11 1 n r. Sponte enim, ut in

zengmate" 0
), quod vocatur, vel hoc vel simile aliquid iu-

tellegitur. Cicero quidem dicit Tose. IV 31), 04 xhr raxu n.riilit

sin- rtmxili", duriusque adeo De fin. II 27, BS ittrrijw' mim

intelkgendunujns est Ins ut 1 idi nulla suspicio sit, —
apud Livium XLV 21), i) et 24, 8 in contrario memhro prmirsxi,

cum praeeedat "hr.-sr. In Soticca talia zeugmata novi Suas. I

10 dirisit . . sie, 11I primnm negaret iillux . . rssi- tm-.ix hiihi-

tuliilfs; ikimh (seil, diceret), ,sv rssrnt, eqs."") et Contr. II fi

(14) 7 Willi nimis itixitriosnu. ,W (seil, unieuique) purum xm'us

vtäebidnr.

Contr. VII 1 (l(i) 22 Passinais hoc röhre usus «rf :

nun ji/ittiri pith-riii n llf ii/i/mi writU /itiiim. riililmtur mihi mn-

'") Niiu si'fi'rum •,-„„>üt mitm- iir.ilmljilitcr Opitz, N. Jjlirbiich.

l.'XXXVll p. 2&I; in ImiJHri r«1f zcu^iim ti.icriivit.
1 : Ci'v. Mi..i-,i:: Ci' .

Dr :in. n Ku*un<2! ;u! Cic. Tusc
di»p. II M, 57 {' i>. 250); iielger, M. Haupt als acudeiu. Lelirar (1879)

P
,(") Attulit hoc Sander, D. Sprachgfibr. d. Rh. San. (1877) p. 16.
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niii niiseriiimliif jnm'tutmxsn : quml ihimi njijmirrrid, qmxl inlir

sims. fratri, inquiim, Iriuliiiil: ii'jr., .vi püriere nulttissrt, Iiiiii-

Irniiiili.ssrt? Inutilem puto Gertaii coniecturam ab Muellero

aeeeptam, cui is dubitanter haoe quoque auani adpoauit aisi

panvrr- rolttiwt. mihi Inul/iJissi't? Teneo. id que-d traditur, x

'

parcere voluisset, ctii tradidisset? Fit omni ita

ctmcluaio: si paniere voluisset. id quoil sunu negatur, fratri

potissimum damnatum |nmielidiuu trudidisset (vi;] potius l'or-

tasse : tradere debuit), atqui fratri trndidit, ergo miaericora esse

voluit. Ceterum conferatur velim g 13 lunii Galliotris aen-

tentia si matcr nnstrn rirrrrt, pitt», Uli tntdii/issti; ipiml pen-

limiiin fuil, mihi IriuhiVit.

Contr. VII 1 (16) 11 im: hin: tiniliiin ilirluitim 'tristam
ruf. ijttml /iwtii/I iitlna in ji'itinm. r.iripilur clnsar. prniihmimi

;

hiilmii jKiter wrnfrm tuii-i//n»ili: nii'inliir. imlhix. ni illitm /hii--

Hiimt sentrntinc sttiir. Non nipiiilttr, iiulin s. est in codieibus,

sed nipiciur iudit.r, idque verum videtur. Index cum
vi qoadam dicitur pater, qui quondam illuin ipsum filiani, a

quo archipirata facto posteo captus in patriam reuiissns est,

domi parricidii innocentem, ut Cestiua arbitratur, dainnaverat,

fjui iudex tu] erat »enten t iura, cuius iam euni paenitent. fittli-

"s. (juod Muellero placuit, dubitanter in adnotatione posuerat

nunc lesjitur, f-st ('ahvi. I.icrv. aut.em, ut priores fero editores,

servavit capiciur, aupra rautando effecit haMiil. äuam pro-

fecto haec habent difficultatem, quod ut persentiscatur, operae

[iretium fuerit Sdiultinj.'ii, qui ijisc nihil mutavit, considerare

explieaiidi couamitia. Is igitur ait"1
): 'est haec oratio fi Iii

dnuiimti. i'inii s<; coiiiiiiisl^sL'i navi et muri, vel et cum iaui

captus a piratis esset. Possis liic etiam : capietur iudex esse

vaticinantis filii, si naviget pater. fure ut capiat [!. capiatur],

qui talem egerit iudicem
,

eaque re ad confessionetn criminis

et poenitentiam aubigatur". Quae omnia rem non absolvunt.

Keditur vivido co^ilandi geilere ad praeteritum tempus inde-

que tamquam futura et iuiminentia finguiitur va, quae re ver»

'") Notne, 1. I. p. 219.
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218 Aemilius Tho:

ita iamdudum evenerunt. Qui futuri usus ne a Cicerone qui-

dem alienus est, aaepinsijiie Seneea pliilosophug hoc orafionia

lumen adhibuit 1 "). 'Bs soll der Vater Lust haben auf See

zu gehen', — hoc qttoqne divinitus fit. Quid poafcea? 'Cupie-

tur — certo hoc eveniet — index, ut illum ptteniteat sen-

tattiae sitae'.

Contr. II 4 (12) 6 non cohaerentes inter se legnntur

aententiae Ceatii Pii; elnmnrit peiter: in donium ergo meniii

nwretrir. veniet aut, quod turpius est, filius {eins}? ad ilhim

irit, misit in Hörnum nostruai puhlknm pumim. ipiis Ulis ii"]>-

Iiis interfuit nixi nhdkatus aut nl/dkmuhis? Cum Codices ei-

bibeant wit, i/imd turpius ext. jilius (fi/iuni errore propter ae-

quena illam All) ud iUmn Hu!. Kiessliag et Mueller GronoTio

obsecuti oratione, ut supra eiacripsimus, distincta et eins in-

sernerunt et hü pro ibÜ posuerunt. At rectissime Gronovio

oblocutum iam video Bursiommi in iidnotntione nd hunc locum,

cum coutendit apud Aelianum Var. hiat. XII 17, quo loco

Grunov nixus est, aXvyivrov jilv aüv Vjv ahzfy xstl oixaSe u.era-

Trijujjaattixi ttjv dEvEpcüraiv b &i nap' ^xeivjjv äcpoita tpavEpGi;

turpius Deraetrio fuiase iudicnri alterum illud re vera ab eo

commissum, quod ad Lainiam ipse se contulisset. Addo hoc Pro-

pertium II 1, 56 et II [III] 2i\ 21 aniore captum perditura-

que in puellae Buae domo habitar« sftii tiiiEjuru
101

), vidclicet

quid toquantur homines unice securum. Itnque tcneo . . aut,

quorl turpius est, filius ad Hlam ibit?

Contr. I 3, cuius tbema est 'Inresta suso dekkdur. In-

a-xli diiimnUa, untviputm deirenittr de stt;ro, iitmcurit Vestmu.

drireta ei.r/t re^-titur ml pnemim', § 8 in diviaione Latronis va-

riis modis discedi solet a codicum lectione. In qua paene

nihil peccatnm esse cum peranasum habenm, meae, quae codi-

cum fere eat, lectioni a Muellcro probatem, ut facile compa-

rari possint, oppono. Itaque

"») Cft. Kuehner ml Ciceronis Tusc. tiisp. I 44, 105 (
E
p. 173) et

loh. Mudlsr. Ktit. Studum zu ilen Nat. r,U Liuit. S:ih-.-ls> ~ii/.u!i::-':.iT.

,. tn.-ii;iii;i

18, 10, Ep.
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c omni endo haec 1 edidit Mueller
Uttum le.r, ik- (recte editio Her-

1

trtrum lex de incc.sta tntmn

vageniana, ex codd.) inccsta esse velit quae äekiatur nec

tuHtttm sit, vcl quae deicht- i jieretil; an damniitn, etiam-

ttir (deieiat AB) nie jn.-reat; un
[
si inttocens jiost dniniudimieni

ctium damnata, si innurens I
udjxiruit, deici non delieat. im

post damnationein udpnruit, de- haec innoecns sit; an haec de-

ici höh delir.at; an hau: imio- omm adiutorh) sermtta sit.

esse vclit pro tttnlum sit rd et diimmdii, eünnisi pro -timn

damnata, si a Qertzio, qui idero ex sua ratioue recte deici no»

deheiri tolerari posse negans pro non, quod Schotto auetore de-

lesit Kiessling, denuo postulavit. Initio utntm lex incestam

iiitique mori) vclit, im tuta sit Kiessling, utntm lex incestam

tiilam esse telit ipse Jlucller in adnot.ationibiis linbitanter tomp-

tsverunt. Traditum vcl olim omittebatur, ceteroquin nihil mu-

tabatur, nec mutavit Bursian. Hodie si quis tennnda illa ait,

ab eo iure explicatio eiigitur. Itaque ita interpretor : 'Utruw

lex ait (vel agnt, valeat) de ea, de qua tantum hoc pronuntia-

tum sit, incestam eam esse" 6
), — cfr. legis verba supra pvo-

posita 'incesla sa.n> deichtur\ — vc-l (\iiic.ii'. 'srlkst') de ea, quae

deiciatnr nec pereat; an etiam damnata (hoc est: etiamsi qua

nt incesta damnata sit), si innocens post damnationem ndpa-

mit, deici non debeat' loe
) ; cetera per se plana sunt.

Contr. VJI 2 (17) 14 Argentarius in persona Popillii

dicit rttssns sunt ('ice.rmiem oee/dere: quid faeenni? non jin-

rere uno tnodo polcram, si mr oeeidissem : hoc nee Cicero \jio-

sf'd:tr< 1 /r,!,,;ii. yiisnipiite (ioH/b '/>- iiisortiim, simili-

terque -posecre addere Yoluisse C. Schenklium comperiinnä es

iluelleri ndnotatione: postca melius n-m aitinim-tnirc inserendo
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nor, deinceps inline ni• pntri qitidem rettintenda es, ubi contra

Codices cum eodem Öertzio rd pusnit Mueller. An vel initio vi-

dendum, nonne injuria amscrermtm osaitis inquinatur ei Nie

Fabri epecioaa sane coniectura edatrir, cum oculis in omnibus

legatur codieibus. Nam ut § 13 contreetatnm ocul/s omnium

:ib eadum coiTi-i; ("ris t niutatione nuper recte vindicatum ti-

detur ab Gu. Ileraeo s " ;
), etiamsi baud nialiiiu per se sit osculis,

occurratque {j 9 contrretuta t.s atkuins man», alienius omdi).

nikuius nmi>h:r<t, itidem cotisercaritm ocnlis inqninatnr hic

videtur tolerari debere.

Ad universam Aunaeani operis form am aestiman-

dam aliquantum porro refert, quid iudicemus deContr. X 1

(30) 6 (irttrtinnt Diinifix). >'rthi.< hih.r werxmirinm ita eru-

defiter inkrempti jmlrix dulnrt-m nihil fniiinx i:d
,

ijiwm qnml

yt-niit? Supplevit ita orationetn Mueller, postfpiam Kiessling

Iis tibi hiiuriam faeit.)

fortas.se supplunriuni adnotavit, praeter quos Uilum aecumt)

voluit 0. Gruppe , {cum trernis) R. Heinrich. Equidem haue

addendi rationem sequi valde dubito, quandoquidem loci

ant relinquendi , sicut adbuc rolinquuntur, aut aimilem medi-

cinam deaiderantes exutant praeterea hi: Contr. II 4 (12) 5

Quem lumedtus subieeit meretrix quam pejierit, X 4 (33) 5 Quo-

rum cum ubii/io: awliuntur pm-rs, in mm tnntiim causa rcssant,

X 6 (35) 2 Citius ftfo, si jHitu/sscm , höh jmrktem iontnm,

perttts ipsnm perfodissem , fortasse etiam IX 5 (28) 7 cuhts

intedati filhis Inux Inns fiituru.« rd
,
quem dementem aUigatti-

rus est, ubi euius carte cum praecedenti nm poics, inquit, sie.

merum aijere. temqttmn cum u/km eqs. non urtissime cobaerere

videtur et Cni-ix adeo haben t. priores. Quae cum ita sint, ad-

dueimur, puto, 'sententias' ab relativis pronominibus 'er,

dessen' ac siniilibus ineipientes in opere suo Senecam consig-

nasse, euius notabilia haec (juoque sunt Saas. VI 10 Crdius sie

divisit: mori tibi utile est, honedmn est, s«« est, ut Uber et

»") Cfr. de traiiBlato contredandi verbi usu C. Weyman, Arch. f.

Int. Luxkofr. VIII (lÜWi ;.. Juri, (iu. IIitik-us i'i.lil. IX ilH!>i.| p. TA«:,,

S. Brandt, ibid. X (1B!)S1 p. 15. Hi igitur collegornnt: L-ontrcctare otu-
lit Sen. Contr. I 2 VA, T.n:. Am,. [[] VI, Lmhiut. )!- oj.if. DA 1 1.',.

'ni' 'fi jv iitlui Aurel, \v-X. V&ea. h, 7, iiri.i--<:ir,!r<(l:irr. •,\laido Ovi.t.

Ali.iiim. VI -iTä. p:-si..-tcroit iwr'rtri-nv «.(«(< Cie. 'I icso. disp. III Ii, 35

et coiidw/arc ton!tmjiin!™if Lsctant. loatit. div. II Ii, (i.
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idibatae dignitatia eousnmmv» vitam. hie ilfam st ntr,ntiam dixit

mulacem: 11t mtnttrcris cum Catone, qui serrire (iw) Aiitmüo

quiäem nondum domino potutt, ubi rectissime fecit Mueller,

quod non edidit, id quod iubebat A. Koehler, iitmum tiaire-

nri.i pro td numereris.

IV.

De rectiua distinguenda oratione hoc capite noimulln

disputaturua iuceptam telam texere pergo euarrando, vindicando

quoque, cum opus erit et hac una medela adhibita fieri potent.

•inami^ea ipyov' illud de Heraclito Aristotelium aliquatenus

ridelicet in bis quoque reliquiia rhetoricis valet.

üt a simplicioribua rebus proficiacar, Contr. IX 4 (27)5
Kii-rssitns uiii/pimti Ii" iinoinr ilthi riilil/itix /uifi-nr/iiinm t sl et

ieinceps post enarrata Saguntinorum t0B
)
ltomanorumque exem-

]i!a <p«u: ijuidtj/iid ci/r,/il, drfcml/t, orationis via apte augetur

iiou posito, sicut solebaut antea, post quae commate.
Item Süss. II 18 Selikums mulla imtentius dixit: terms

itrwix iihsklvt , rarttuii xtigittix. murin riiir.idts
;

Luaiiu'S, nixi

curritis, eqa.
i0

°). Ac porro Bxu. Contr. IV 1 scncx, orbtts,

'iifili.r. lau. tuntiim iiita- iHixi.rinx xuhici'iin ctpki. ijuud mixerior

me non possum, post infelix et Exc Contr. V 2 desertor

pairis, inimki diens, uxoris mmici/iiiuii . wm jkrixti putmu,

mu ipintninlh sie inimiai /iltictiixti post ntancipiitm tolleuda

cominaitai, sicut reote editur Exc. Contr. V 3 pii iuvenes nec

parrkklinm patri ncyarc potttistis et V 4 cntdelis i» fratrem

miraris, si in k parrkidium c-reditum est?

Esc. Contr. V 5 de divitibns: res poxsi'kt/s aiß-ox. »r-

limn fines urbesqite domihus impläis eqs. Est hic poat fines

quoque diatingu eudum, ut factum video in antiquia edi-

tionibiis, cum Buraian et Kiessling omnino non distinxerint.

Est enim urbiian fhtex pro appositione habendum intellegen-

dlque agri tarn ampli quam soleant urbium fines esse. Con-

ferre posaurnus Ovidii Metam. VIII 73i sq.

Idem ocemrft [QuinBL] Deolam. min. CCCLXIX.
™) Diatingnit ita Ahlbeim, ]. 1. p. 52 , contra illo modo Sander.

D. Sprachj-abr. d. Rh. San. II p. 20.
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st/tlmt in Iii* rnijtH* minoKa ruiiun iptrratx.

et Her. XV 159 sq.

'pinii (sc. fontem) siipm rnmos r.ipniiilit ii'/uaticit Mus,

ihm mnitin ""),

ac praeterea eam, quae in hac controversia paullo post sequi-

tur, aiiperlationi.'ii] urhium .•»>!•> imUfinitni dnmus nx
).

Contr. VII 2 (17) 12 Buteonia pro Popillio tolor: >w
<-,<•,,', ht'i'tit (sc. Antonius), 'ilh Ckrrmihwix [ilbj clienn, ami-

run; i-jmtßtitvi, ipiiiilimln Ciirrii xittt fH-r/nt imiwi'. Delevit po-

gterins ilk Mneller, contra prius Kiessling, id quod suasit, ut

tarnen ante Milieus rursns insereretur Ulle), etiam Opitz* 13
);

contra prius ilk in ilko matandum censuit Gertz. Quibus ni-

hil opus, ai disttinxeris ita: illr. Cicrrnniunttx //!< clirux.

a m ieus. Cfr. Pen. De prov. 3, 8 (de L. Sulla) et haee omnia,

fatit Uli; illr i,u> In/rm Conulmm tulii, Verg. Georg. IV 321

tuater, Cyvew. maier, Aen. V 5fi8 aq. Atys, . . parvus Atys,

VI 8(1 Mht, horriii« Ml», VIII 71 nyniphw
,
iMurettlcs nym-

pli»i-, et ne asyndeton in fine offensioni ait, ut fuit Opitzio,

habes in simüiter conformata oratione Contr. 15 3 hmc priori

xnpplkvs sumiiiisil iminii.i, hrtw. prius ilpreralun ist, vxomeil,

IX 2 (25) 1 ahirk, liuurimn. obkio hktrii.niitm. iomsY X 3

(32) 7 hipukii,- sun, mrfrfw wi», huiklk. n,,n Uimnt drmcnx.

Asyndeton agnosco etiam Contr. VII 6 (21) 20 ode-

mnt filinm »mim femime, me patres, quasi pubUci mnli se-

grcge.m, exprabratorem, ubi (rf) cj-probralorem cum Schul-

tingio Kiessling et Mueller, s,i,nnnii cipruhmt.irrm Bursian

et priores editiones. Cfr. praeter supra allata Contr. II 4. (12)

1 nihil ml t,ii- mlfrtwi, «np-r, IX 1 (24) 11 valuisH habere

giwrmu nnliilnu, pinm.

Lineola interruptae orationis index aliquo-

tienB iure posita est, ut Contr. 14 2 (cfr. Eue.) vonttptu.i rst

;#!,: — i v ,j„„, sani'i'.s (-tim whi/lnrus (k/iri-lmi/lir». ac porro

17 3, II 3 (11) 20, II 5 (13) 0 (cfr. Exe), VII 8 (23) 4

"•] Similia piura habet in commentario ad h. L de Vries (18B5)

p. 96.

Similia sunt Sali. Catil. 12, 8, Oviil. Fast. VI 841: cfr. etiam
lüpra 212.

N. Jahrbach. CXXXVil p. 2B2.

Digitized ö/ Google



cbertiLii crilitin; novüL' in SimeciLin Hlietoresii.

(cfr. Exe). Exc. Contr. VIII 4, Contr. X 1 (30) 2. 3 (cfr.

Exc) 313
). Pariter autem bis loci«, ubi aut oinniuo nun aut

commatis, aemicolia, punetis distinguitur, adiuvari posse cen-

seo, quid valeant, intellegentiam: Contr. IX 3 (26) 14 qutm-

doque cijo mortvm cro, tune mihi hären sit — vis hittrroyem.

Hier? Cootr. IX 4 (27) 2 Oetisus est tyrannus — a quo

pittaHs nisi ab eo, qui patrem putsiirc [nott] pofr.mt? Contr.

IX 2 (25) 20 on-is-HS i st — quis? danttuitus; ubi? in prw-

liiriv; quo tempore? ist eiiivi ulliim, quo noa-ns perirr tum ik-

beal? Contr. VII 6 (21) 10 generum habes — qualem?
<d Uli laudiitinnaii su«m rril/iam, wmpr. frmji scrmim. Ac for-

tasse, quemadmodum Contr. X 1 (30) 3 inde a Uursiano bene

editur 'quam' iiiquit •im: rennt tum fueis ?' quin ncatxatom» nie

ri'im firri jiiifi t, <i i/ijira 'in:/.«/, ita praestat utiani distinguere

Contr. II 1 (9) 7 ua-usiifotvm non httbto; imnui, mi: misentm,

diam lamiatorem halwn, H eum, e.ui tum omnen planen! — hoc

•mm miilo (Harr quam •immi-n nun 2>lac<""t'. et Contr. IX 3

(26) 7 prrecs mens ml filios Irans
f
'eram — hoc mim no-

"'ii lu-.i'hil, piitii, mihi iisnrpiin: dum litiiju. Deniqnc Contr.

II 3(11) 2 (quare)*") ntpuisti virt/hu-m, cum tum iibi-iitcr ri-

>'iii.\? codicum luctionem ita distinetam ne littern quidom ad-

dita puto defendi posse: rapttisti virginem — et cum tarn ii-

Ifnfer riveres? Est tox admirantis; post virginem interrupta

oratione interrogatio infertnr" 16
), in qua vel et ab editoribus

vulgo omiBHiim conservare licet.

Seqnantur quaedam senfcentiae et conclusiones,
qaae quomodo inter se nectantur et cohaereant, clarius indicari

oporteat. Ex c. Contr. IV 4 aruut vir, ct,nti<J<ru.m : smita

sunt. Sic solent recentiores; sed aut commnte, ut olim

factum, aut — quod praetuleris — colo haec distingueuda, si

qaidem alterum alteri ita respondet, ut in unius enuntiati for-

*") Optime persan

intBrpungen« orationem Heu. A'.l Muniam de uunsj] '2i. 1 i>riin \t»t /mt^
i-ufti/wtW uimiiraulc quantum ptitrimum pruccikri: homini licet

:

'") ItnMuellor: .tu/'. \\:,j--\n,;: : {cur mm iiotius Togos ? cur) Garti.
,,s

) Cfr. eupra de Contr. IX Z (26) U.
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tä sahn, provitwia sit. optemus meretriri bonam meutern? prae-

ennte lahnio, qui duplicanda putarat verba itt salva provmäa
sit, minus recte ordinata videtur oratio, nee probo, quod post-

modo auaait Gertz 219
), in hoc teeum uxorem non misimns. ut

salva promnäa (esset; iam, «*) sit, eqs. Repperit Terum iam

Eüeasling; eBt enim ita interpungendurn, ut in illiuB editionü

eistat, hl hoc (— hoc ut fiat) teeum uxorem non m isimus?
ut suhlt preivineia sit, npt r imix t>«tt triri Immun ninitiiit?

Contr. X 1 (HO) 11 Itacc levia argumenta sunt, nanu

•iiut /Juni Illing titutjimt; ipmil luiminis es, quoll Uli' iuspiitiutiis

inivuttis es/; non est, ij/i'irr aecusem, est, quam snspher. Malo:

haec heia argumenta sunt, rttna sunt, quae ulios tangunt,

quod inimicus es, qui»! Uli- iiispoliiitus iitnntus est; non est, eqs.

Exe. Contr. III 3 utanmr iiirdh-inu, .qua rntjhntie; qmid

in vutmribus fieri perieiilosis solii: jutj maltim rat» ipso cor-

pore exseeetur. Auetore ßertuio expunetum ut teneo sie ora-

tionem interpuiigenn uUuimr utrdieiua, qmi einjiniur: quoll in

mlneribm ficri p/rieidosis sohl, ut nulluni eunt ipso airjiurr

ejeseeetitr. Impedita haec non magia sunt quam Ciceronis Phil.

IV 5, 11 factum igitur, ut imperatores instrueta ade söhnt,

qiiamqiuim jmriifissiuios inilihs ml pnnliandum vidennt, ut cos

tarne» adliortentur, sie ego vos ardentis et ereHos ad liberlatem

rentperatuium eolwäabor"'). Cfr. etiam Contr. I 3 10 sie, in-

ipiit. ijHommlii qniideigus. rrrorttrrritni?

Suaa. VII 7 Argentari. Nihil Antonio .creih-ndum est.

mentior? ipiiä enim iste non peilest, qui oeeiihre Cteerorteni po-

tent, qui servure nisi erudelius quam occutat non polest? Si-

niiliter atque nunc Mueller est; mentior? quid ediiierat ßursjan,

contra ist; iit'-ntt<»; quid Kießling i;t ruf. im ntiur: quid

olim vulgo. Ab iUis atat Drechsler"20), qui posae etiara ait

fuisae (mm) mentior. Equidem ad vulgatam lectionem
redeundum censeo. Habeo, quo celeriter res transigi pos-

sit, Seneoae De ira III 26, 1 'Nim possum' inquis 'puti; grate

est iniuriam snstinere'. Mentiris: quis enim initiriam non pot-

N. Jahibüeh. 0XXXV11 p. 295.

"*) Da imp. Cn. Pomp. B, Ii sie — ut — sie.m
) Zeitaclir, f. d. Otterr. Gjmna*. XLII (1891) p. 590.

15*
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quod adseveretur, apnd Senecam De benef. V 12, 1 VI-

rW tibi iam UM, qwd in primipio duiram, mcntittts? . .

/jcs/iedo, eqs. !ai
), et Ep. mor. 21, 4 numquid eryo mevlitus est?

iftds Moment» wossd, nisi Epieurm il/um litkrk suis ineidmet?

et ibid. 119, 7 jmst Dornum et Indos pnu/icr est Akj-tnidcr.

liwvtior? m)
iptm-fil. ijiunl sitimi jiieiiil. sendoter murin bjithbi.

eqs. 1
"); porro in [Quintil.] Declam. min. CCCLXIX detrwki

ttmia dieis? w.yo. menthr? nniius in rem piwsvnieui. udwimr-

rare roh: si quidguam defuerU, damnari voto, atque etiam

Declam. min. CCCLXXVIU initium videtur tole-

rari posse sicut trartitnr modo iiii iiitpijuinjiJLiinis: A"j/

esse prwibyium imrentibtis datnm menfior? nä
) datam esse

Video fiberis resptmdeudi polestntem . el de «Ulkothw iudimn

v.r., noatm b-i,em, sik-)ümu> erimcii esse. Atqiii cu

per se tarn adfirmari posae in hoc genere quam ititerrogari,

estubisententiarum argutiia parnm perspectis fa-

cile peccetur. Ideoque potiasimnm in prima diaputntione Sene-

cae illud De ira III 26, 1 proposui, ubi nec dubitari potest,

quin iion iuterrogetur vocnhulo mmlh-is et similliuie [wr^itur

quis eiiim . . nun }>of?st . ., t/tti jmksl . .? et apparet in 'fe-

r-udn' aliena iniuria auaque ipaius ira acuruen. Iam perpen-

das, quaeao argutias hasce: Sen. ep. mor. 78, 24 quid tibi iiiaii

-| l'iit.-j eniin ri'rlins inj— niiicririr-O:; cliloHrs ijUiim r l
u "i.;

f

i.'h-ii /irrn; .i t3 r^rtr. .1' .ir.t'iu. non iiil'ri-i.>iinlii>ji' ,
it; i:idii?.niT':m.

hü ini'']-[iuiL\! I. , rinn iL r " :i .-olili i^^i'tiI n» rt ioy :, Mii:lv:i_' Ad-
i.r,. rtit. II ),. :>J'. i'i;nif|UM r.u'ritu u r.i.i~ Hen-ic. tfnml .[in.tiinn

riH.ii cs.'iiii,;is »liiS.iilif.nr. ,m tniiiUK iiHnrinn ill-.nä. .(un.l »in^.ii.-ius V;i,i.

v:_-ii. *iritb;itur, iiin'irJiiniiis mn<tu> r
,

,nisi) ifineril. ,\ttnmoD ili^'iia

vlparcbat inupem etse. tpii extra natura« terminal anna preftrrcl? .

.

'") Comiiitclat; uiitniH wuihr ineiusi!. rr.lit.ir C tTif |.t i in:, ijno

n probabili eonioctura Opiti, Coinmenk Ribb. p. 47.

a haboa CCLXXVI,
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velim plttlosnphorum Huguae 2") — impedinientuiii(§ 3). Imtno

rectins egit Madvig et qui ivlii post eanetipise.ere nihil usque

ad id delentea gravi ua distinxere. Ait Seneca videa ultimum

titum u civil/Im* offieiin uiihi.m-i.Mh-m et ab omni umbitu Heer-

sum hoc unum ivm-iipi.wutem-''1

}
nihil vwii/iixt-rrt' »pte et ro-

tunde et plene. Est idem atque 'video te tranquillitatis animi

vel ä-apa£a; vel i-a!>s:a;, — hoc est: video te philosophiae

studiosum', dicendi sentiendique forma simili Vergüiani illiua

(Aen. II 354) una saht* vicüs nuUam sperare solidem. Iam

vero quaeritur: quid tum? Expunxit sequenB ut Madvig , vel

eius loco scriptum voluit Gertz, ut poatea Otto !"). quorum liic

iure probavit id, quod pro tantum ab 0. labnio coniectura

pridem inventum a prima manu in Excerptorum codice long«

optimo M eiatare Interim compertum est, tarnen. Equidem

restituo: tu eloquenfine turnen sludeas: faeitia ab liae in orn-

ncs artes diseursux est; inatniit etiam qito.i tum sibi exercet.

Eiusdem generia errorem Contr. II 1 (9) 6 sustulit Madvig pro

tu reponana tit. Similiter oppositae itemque a pronomine cum
vi quadatn »diiibilo iziti |iit_-iil i> iidlüiHiUimus -' fl

i'XijijipIsi sunt

Tibulli I 2, 57 aq.

tu tarnen abstineas ntiis: «am «*m eermi.

omni«, de im um sentiet die nihil,

(cfr. Ovidii Tr. III 3, 8 1 aq. et V 13, 25 sq.) et Senecoe Ep. mor.

30, 18 tu tarnen mortem ut numquam timeus, Semper cogüa. Qui-

Ijus adiuugo l.'icfnuii.-i Ad Alt. II 4, 1 in, ':r„sr„. luimn odhihrax

Vettüm, ubi nemo dubitat, quin item traditum ut olim a Cratan-

dro probe emendatum ait. Atque ut Contr. 1 7 9 tu wenn» ttliawniti

/Hirtin: bene servnsse avhitror Muellcrum tun coniciontc Kiiwa-

lingio, ita ibid. §6 illud unum rrxjo, .ü pee.careruut (sc. nieae

mauus). cuitibd tu einrienilnx trade obtineo, quanms deleverit tu

Bursianoprneeuiit« Kicssling, utii de sun Gert/iiqiieconiectimiedi-

derit Mueller. Cfr. etiam Contr. VII 5 (20) fi tu kstimuuinm die.

3«| Seneca ed. Haase III p. 541, Ind. cer. memor. n. b. v.
,;

'-) O.ijin.iiii.L piiM,,';,.,;, iYi-.-n.Tu; ,W. Hiij.rii 1*4.
;") Zeitstclir. f. d. Omr^iahv^. \U\ p. m.
-''| I'siritw in u:ili-i,iii.[j..ii.' (InM: III yr.„-i. VI r,,o turnen ei pro-

prium causam nidear passe reddtrt,
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baut AB, inpidabat VD certa emendatione a C. F. W, Muellero

restitutum im» putabam. Sitten, ut Graecum iäv, noatrum

'lassen', 'abire pati' vel 'quieacere pati' »alet.

Contr. IX 6 (29) 10 ilaque hoc deltemus
,

inquil, nobis

propunere: pueUam eins udatii , in qua est fortassc eredibile.

scelus. Postquam corruptelam iftm senait Faber, et torta, quod

Codices omnea babent, in est fortasse rautarunt Kiesaling et

Madvig, in est eerte C. F. W. Mneller. Emendo in qua de-

torta crcdibik scelus. Cfr. Ben. Ad Helv. 16, 8 nm te . . pe-

ricutma ctiam probi.i peiorutn ddorsit imitatio, Ep. mor. 32, 2

non passe te ddorqueri, Tac. Dial. 28 sintrm d integra d nuUia

pravitatibas detorta unius cuiusque natura, Plin. Paneg. 70

quandibet sinceru ndaque inyenia , dsi non deturqutbut, hebe-

tubat tarnen miseru sal a-ra rrputatw Vulgaris autem eat

error positum pro de; Contr. II 7 (15) 3 de uxore recte

ezliibent Eicerpta, contra et luorem pleniorea Codices omnea.

Ac mihi quidem plus aemel haec via videtur ingredienda.

Suas. VI 26 diaertae Cornelii Severi de Ciceronia morte

conquestionis y. 8 aq. eduntur ita

quill t'urur (litt riniu.t. jilrtti quid litiii'iribits mini

profueranf? sucris exaifta quid miibits uetax?

V. 9 etuitu praebentibus cudicibus Kiesslingii n- iiitn praeatare

ceteris, emda Scbotti, et r.ntri liaelirensii , diruta Qertzii, i1

trita Petachenigii ss
'), concedo, verum ne hoc quidem puto, aed

äeoineta. Cfr. Cic Ad fam. III 13,2 Uaijtte mihi propono

fructum amiertiin nnatrm- //'.-mit muirithm, ipia nihil est nberius,

pmesertim in iis xtmliis, qiiibus nterque nostrum derinetus est;

man tibi nie profdeur et in r<: publica svr/rtm, de qua idem sen-

timus, il in culidimut rila enninmliim, i/imiii bin itrtdms stttititx-

gue colimm.

Porro huc pertinere esiatinio Contr. VII 3 (18) 7 Si

Iwc colore iliei plaed pro adidesvmttc, quo dhit Lntro, ut nihil

mutant cuces, sed dieerct, eqs. Ante rocvs quod babent et Alt,

ut V (del. V, om. D), Buraiano suadente oinittunt. Mihi

i)ist pliirnlis (iisphrcl. quidmn uiiuni est resjjunsuni, nun \oi

In re ilitersa CotlI I i-r;:- : l\ 24 ili!. ,,;/:*, ir ufati'iium et [X S

(26) 12 ,ldoriflitri -
. .itiituititts smi*.

»') Zeitacbr. f. d. oest. liymnas. XXXIX p. 722.
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cum habeant suo ABV, patri suo proclivi interpolatione Dt,

tum acribendum coniecit Mueller, 'suis', o C. Schenkl, diffici-

liora moliti sunt {patri) suo, (rajitor.) eyo ntptor? nije (motlo)

Schulting, Silo (haar) dirit:) cgo asper! oije H. Heinrich, non

nrgo, asportari. aye Noväk. Certuin est errasse, quibus asper

corruptnm yjdebatur; cfr. Contr. II 4 (12) 0 quidam personam
eins, qimltm acccprrant. mtrodus.ervnt durum ii ös/tow"").

Facili autem opera baec peraanari poaaunt pro suo reposito

sero. Sero se asperum esse pater ait, qni tertium demuni ue-

pctera raptum tradere nolit ac deinde novercam tecte crimina-

tur. Confiruiiitur ememlatio eis, quae aeqnuntur: Varius (}<-

miuus eundem smmiu dixii: quae est isla aut tarn scra pietas

aut tum praeposlera? gmarm tuos a tertio »vipis. Cfr. etiam

Contr. I -1 6 yhmatitr homkidio eins . quem nrseio an sero oc-

i-iderit, 13 6 .wo innocmtktm daomata concupisti, vitam dekäu,

IX 6 (29) 19 wo fceisti, tweerea: si hoc mite dUisses, po-

tnisti prtttrttri'-afrt»um piurari.

Contr. I 2 16 Hinpo Roman ina aceusuloria usus pmjnti-

eitate iiegacit puram esse; non ad caetlcm hoc referais, seil ud

corpus, trurtaiit: impuram esse quae. oseidum impiiris dethrit,

quae eibum cum intpuris cqwriL Codices habent non ad cum,

quod saue mirum est editores naque nd Biiraianum tolerasse;

in,,, ml iwiiiit', isb R. AViifliitnutliiu iiivuiituiii. iitin Kivf^liiiLTMi

placuit, höh od reiim nuper maluit Opitz " b
J,

quod contra illa

lectio defensa rnrsus est a Muellero !5t
). Mihi tieutium aatis-

facit; latet, opinor, siiuplcx et roncimium tion ad aninium,

sive errore omisais niediis litteria hoc scriptum t'uit am *"),

sive (id quod yerisiinilms dueo) virgnla addita consilio quon-

dam compendioso exaratum. Cfr. Esc. Contr. IV 2 lex inte-

grum ad animum refert, höh ad corpus. Ceterum rectius ante

tum comnia, ante triietwi! sein ieolu u |i«suissi' pni-iu-nm su-

periorea. Cfr. Contr. 15 8 hie traetavii : rte exeuqiluiii quidnn

utile esse, eqs.

Conti-, X prnef, 10 si qua tumm tnIrrMlifrr dhin .••mit.

Oridiiu Fast. 111 5S0
aiperior qttoeU aequore frattr erat.

'»I Philol. XLVlft p. 69.

Jahreaber. LXXX p. 218 aq.
-'-') Kic. Cuntr. VII LI hübüt am pin um M\
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Schedae criticae novae in Senecaro Rhetorem. 241

fuu Vibius) rolore: solnlmn /Kitrein hin »u nk- eins lahmte lau-

darc voejtisse htzurktm; dkerr. en/m eos fdirins {rinn-}, i//u. .tibi

ttmnre prrmitterent wi; cexmtrent, tiinlmn habere, quanlum 111-

perent. Initium extmui «ituntiati ab ipso Mnellero ita con-

stituti cum hac forma praebeant Codices dicerent [-rem D) ro«:

(esse D) fdicius US (süs VD) tpiis {gut VD), ego varioa emen-

daudi couatua apud Muellerum collectos enumerare et esami-

nare nolo, hoc dico certam mihi videri Kiesslingii emendationem

dit:ere lc
") esse fei/eins ih, !/«(', licet ipse praetulerit

alteram et ipeaui auain üievre ms fdirhis (uyere, qui) itstjite et

perseverariut alia anquirere critici. Quod novum ipse propo-

siturua snm , ad relativnm illam spuclat ennntiationem in co-

dieibus aine ulla diversitate ita scriptam qui sibi amare
permUtercnt nccexsarhim tanium habere, quantum
aeveperant. In quibus corrigendia nee ressarent Gertziano,

aijwreni sno — eunai/ihrhti ibi Gerbi — usus est Mueller.

Ego itla, ut traduntur, teneo, niai quod pro aixepcmrtl;

quod verbuin utique fern uequit , einemlo rtiperent. Ani'in;

quocum coniungu infiiiitivuin tirirs.sitrinm hidiire, mihi hic, ut

aübi saepiua
,

aeque atque Graecum f iXeiv , lere est 'aolere'.

Capere = xopstv, 'faeeen', habes etiam Contr. II 1 (9) 13, X
2 (31) 19, Suaa, II 7 et 19 BG7

). A transponendis litteria liic

quoque videtur error ortus esse. Atque omuino fsteile inter se

commutantur quaedam aipiemlr et umipitmtii verborum, quibus

tertium accedit eoepi, formae aa8
).

Suaa. II ]

t 0. Iabnii en, loeo, iain a Kiesa-

lingio in textu posita, nec tarnen veri similis; filico habent

AÜV, ac siii« di:l)i(i imli: [inriicismuumi <^f, i|ii"iiisnu * //!'* I)

**') Adacribo ob inaignem quandam Biuiilitudioeni Sen. Ep. mot.
.'.1.1. I" (i-fr. Iii) r„ht].t,<:-:- rii..j <r,ij,',n uHfi /Irin) : h II '. iwl, siac

Hin \>tc euephse liiitjet [</./.«sc X, Suus. I] 7 ii-ej,irü <VY pro

rr/it-rit: Coitlr, X 1 (HO) Vt euq,ir,it tiwjitnit lialient A'ltV , solum tue-

perat abiecta dittographia rocte A'Dx.

rhllologui, Bnppluncntluiia VHt r
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et vel hat t nnllam fidem merentur. Deinde vero tuti sumus
recte scribi pato cum D, ubi proprio fortaase Matte correcta

est ut ABV ita archetypi lectio tidissimis, quaru in tuti simus

emendare maluit t. Pro fi/ico haud feliciua hic loa», hoc loa»,

ipiali loa», illir, ilico coniecerant alii. Facile ex transpositione

et coagmentatione esplicatur error, si mecum scribas filo

loci. Etsi eiemplum proraua gemiöum non novi, similia certe

sunt, ut Lucretianum II 340 aq. (de atoroia)

ilihmi iiiminuit mit nniiuhiis um n in pror&nm

esse pari filo similiqttc adfcrtn fiijura,

Varronianum De ling. Lat. X 5 hahitu coqioris, filo, Gelliana

I 9, 2 de oris d vttftus hu/enio **•) deqtin tolius corporis filo

aUpu: luibitn et XIV 4, 2 forma alt/tm filo riryinali. Venit

etiam aliud mihi in meutern, {henclficio loci, quod reperi-

tur § 19 ,
per ae Optimum , sed externa apecie non peraeque.

ut videtur, commendabile.

Contr. II 4 (12) 10 'abdiraMi'
,

itupiil 'ut cmvndares?

vilia aaijcri indes, nulluni Witts vilhtm: wiatis est, amorisest;

reci/K, antcipttim alit/tt/tl fitritd . eititts nttu pttdnre moriatttr'.

Ordinate hoc modo oratio eat auetore Qertzio, ciiiua est vüia

tim/cri pro vitia aut/tres AB, cum habeant tum vilia aitgeres

VDr>, ex qua lectione interpolata orte vulgata uaque ad Kiess-

iingium lectio non {ut) vilin äußeres. Ego ita diatinguo et

corrigo: 'abdienst?, inquit. -ut emendarcs vitin.

auges? rides nulluni illitis Vitium: uetatis cd', eqs.

Prava ad sim ilati one, cum praecedat atitaulares
,
acriptom

yidetur augeres.

Contr. I praof. 10 senleiditts n disirlissimis viris iadas

facile in talüa hoaiimim de.sidia pro suis dktmt et sk sacerri-

iiutit' fli"jttriilium. i/ttit»! jiritt-atitri: nun juissttiti, e'tahin: nun tle-

simmt. Specioaa Useneri coniectura ku/as effectum est ex

fudus, quae est codicum lectiu, nisdi quod uiina ex dotcrioriluif!

Excerptorum aperte falso habet x-mi/Ih*, meliusque illud quam
C. F. W. Muelleri iactatas et Gertz» elatas. Tarnen veri longe

simillimum fittias fut-ilf siiuplici quiidum vicinorum adsimüa-

tione ortum esse es tlictus facile, aicut Contr. II 3 (11) 16

'"») Taoitua Ann. VI 41 lowrumque ingnio sese contra imbelks regia

capto* tutabahtr.
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trudurus (tradalurus VaD) sequente vocabulo tradaibne pro

pt-cadurus scriptum esse in codicibus perspexit Vablen et II 5

(13) 14 viro pro li/ramio bis praecedente vocabulo vir Bur-

sian"0
). Cfr. Snas. II 20 sensimi heile didiim dtei tarnen

possc melius, Contr. II 6 (14) 13 rem ah omnibus didam re-

lerrimc Sgruiciis Vatlius dixit, aimiliaque VII praef. 6, VII 3 (18)7.

VI.

Proximnm est, ut inaitjva quaedam toi Ismus, iieque ea

meditata et consulta iuterpolandi libidine in teztum invecta,

sed ex aimplici illo dittographiarum Tel continuarum vel

spatio maiore minoreve divisarum genere, quod quam frequens

in hia libris Bit eoque semel deprehenso quam feliciter corrigi

possint prava et monströs», iam dudum iutellectum est
171

).

Atque dum hoc agimua, erit etiam ubi ad sanationem absol-

vendam alia nobis medicina adscisceoda sit; in vicina quoque

bis inquiremus, tibi turbatum verborum ordinem restituere

primum ac potisaimum erit.

Ordior ab explicatione quadam, idemque exemplum
esto. Snaa. II 19 celebrifl voraus Siloniani clausula olim recte

editur ita

belli mora cuiwiilU Hedor.

Libri autem cum non Hedar habeant. sed »vsrtiora AB, orc-

*ilnrn VI), i?x t-h, qnai: seijiniutur, >'im ti/lüfi/Us Imir. iti/tli-

tores erant, ne dkam iam mnliipü, ab altero ad alterum -dif

abcrrante archetypi librarii ocalo haec valde mirabilia per se

scriptum nata. Ac nescio, an editores bocfugerit: nam Bur-

sian vel eo incliuabat, ut cmitidit; Orcm
|
Haiora (habet) pu-

taret scriptum fuisse, quod cognita insitivi -<»rx origine ad ni-

hilam redigitur et repetitis S '20 'bdU mora cmieidit Ilurtor'

refatatur, Kiessling autem et Mueller de suo more"]
) alter

[orcsj in teitu ponere, alter (ores) in apparatu notare debebant.

:>
i Cfr. euani Suhcl. erit. sc!. p. ST de Contr. I 3 6.

L:
') Pi-ditu n]ici',i in liiinc tum j!iqi]i = ivi:riiis n;iixinii.' kiBpstinj,', N

Beitr. z. Krit. d Klint. Sen. (IkTIi p 7 27, eyo Sebcd. erit. sei. (1080)

p. 8 aq. et Krit. Bl. (N, F.), Herrn. XXI p. 51 .aq. Simile aliquid in

epidtdarum Ciceroniaminim nicmoiiii uau venit; cfr. Cio. reo. C.F.W.
Mueller III 2 (189S), Aduot. erit. n. X sq.

Telut cfr. uterqua Contr. IX 2 (25) l.

16»
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in vicinis syllabis adsimilatio s°0
) et vero Contr. X 5 (34) 15

proraus eodem errore leyet habent AT, at recte iir.e.t Hz. Iam

vero hoc quaeritur, sitae dcleto h-i/H illiquid addendum — siui-

pliciaaimum tum foret abdicetur — , an possit integrum de-

fendi id quod restat lieet enim phtni abdirato dieerc, propter

qtiae non, ut audiatur meute ahdieetur. Atque adducor, ut

hoc existimem, considerans Cie. Ad Att. VIII, 11, 5 qttod quae-

m, quid Cuesar ad nie .vripwrit, quod .snejie, qratis.thnuin tibi

cnsv, quod qukrim, vel Nep. Paus. 5, ,

r
> euius mortui corpus

cum vudcm nomuiUi dieeri nt inferri opnrterc, quo ei qui ad sup-

plicium cssent doli, disptkuil plnribus, vel Sali lug. 100, 4

aniMtns inli-idiift/tii it' iu ni/t/tr.i fitr/.iit -'''), pratitcrua au-

tem, ut iiuda uegatiü verbi forma aliqua suppleuda ponatur

Contr. X 4 (33) 12 an, s» laesa sii™*) res publica, ah hoc hwsa

sit. non a me, inqitil, sed n jHtrentibns. qui pruh i-rriud, VII 8 (23) 8

indi'-idti est rata c.w iU-here, (sc. optio): min Kit. »>m, inquit pue/la,

similiterque ibid. § 2 eequid fe horum laerimtw movent ? non. in-

quii, X 1 (30) 12 \ii inimiens est, protinm iuteifcctor est '? mn
;

idco non accuso, X 5 (34) 16 ita et itlc civis notier fuit. non, in-

quit ; mm decretut» in futurum furtum est, non in praeleritum.

Quorum ultimo maxime uti possnnms ad resu seitandam opti-

niorum codicuni lectiortem Cnntr, IX '1 (25) 15 'n/ ex te. ee-

tcros üestimunt'. nein: natu et ante turne aiii fuerittit, er qui-

bits tiestiinuri 2>ossit*"), et post htme zruiit, et sintpdorum vitia

nemo urbibus adscribü. Habent non »am ABT, norme ex libi-

dine I);. Xi.iiur 'mm scripserat Bursiaii, nun imn nunc Mueller,

VII I (IG) 27 geslum ABT, rect

AU, IX 1 (24) S ,,;mmii V, *ulm. I 7 ,&,il„ AV, r«-
,,..-,,„„ AM 1

; e n.nlriirio Uor.tr. VII l'tV.i- i if.i-.,,-.. Ali. Yllär-Oj;:
,-h„litim flV, recte ,)la,lmm AD. |Cfr etiimi Jluelk-r, Uli. Mus. XXI.
18B6, p. 413).

'*) Contr. II 3 (11) 11 raere AHV pro tiqere, X 8 (35) 2 (irecs AB
:,rn ,i»r.-<; ,fr. -iidü.l lrrnn'. SWÜI ,, Sil).-,.'

Debeo haec eseiiiph. coniis Kuelineri , Auaf. Gr. d. 1. Spr. U
p. 1044 nq.

Tonen hör Uim prioribus; cit Mueller.
!") De eod,.,,, tili! >.,rn:.M,- lo.j.L.-i.tl: L'Mi.;re «fr. 0. KauseUuitia 1. 1.

p. 10 sq.
SM

) Scilicat et nunc et aemper: iir,th,uin impersonaliter. Recte
tirrvavk liiiiv.-plplliormn i-uilnülni it,ni.:i:] Ihr-L.in

; K ii --^1 i :i !_' -; Mm-ll-'r
.nli.liTiiE't ouiii Ksiü.-riilis uxliMun

i
iiin'imusi yi-iitt posiit-cil

Si ljultitif;,
J
,.i,„.' u; i-:-iriiu Mii'illi-r. .(-.'«,, i, Odo.
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post jwsscnt alter; ac ne impiit quidem intcr non et mim ia-

aerere oportebifc cum Kiessliagio — cfr. aupra Contr. X 1 (30)

12 — aut aestimant cum Ottone" 6
). Denique Contr. X 5

(34) 14 'laesa est' inqnit •res publica', laam non (est), utexi-

sfimo. auperaederi poase inaerendo, qiiod cum Schultingio

inserunt, rsl ex omni aostra disjiutatione satis efficitur. At-

que habes § 16 in eadem eiusdem Gallionia diviaione praeter

supra allatum ittt et Ute eieis notier fuit. non, inguit, eqs. etiam

hoc; ille sertos alii emplori polest esse, Athenk-nsi non.

Contr. VII 8 (23) 8 Fnsais et ordhmm miitavit qttae-

stionum et twmentm auxit; fedt emm primam quaestwnem; an

rapta non possit amplins opfure quum semei. polest, inquil; lex

euim nun adkit, quotkns oplrt, seil ex quibus: 'aut hoc' imptit

•mit ilhuV; non atliät 'ne amplins quam semel'. contra ait: lex

fe iahet alterutrum optare; tu hoilk si mortem optabis, faries

tpuxl numqwtm furtum es!, ,! mortem optabis et nuptias: utrum-

que optaveris. etiamsi non liert, hiqttit, amplins quam semel, eiju

mtutuni cptai-i; oplio est enim quae. let/Hhitc fit: Uta non est

fiuiii legitime., si praetor fhfuissvt, numqititl opthwm r-nmres?

si raptor defuisset? raptor dcfuil : non est ista optio; sermo est.

De variis hic qnacrendum oat vurieque inter sc conexis et im-

plicatia difficultatibus. Atqne priiuum quidem Mueller suo pe-

riculo tu hodie si mortem optabis edidit, cum optaris sit in

codicibuB, et verba et mortem optabis et nuptias in media pro-

xinia Argumentation e inter etiamsi nun l'nrt, impiit, aiii/iü.iis

quam semel et eyo nondum optar,i tradita aupra collocavit ante

utrumque optanr/s. Infra qui orationem pwaimo interrümpi

priraua intellexit Bursian, — nam monstra concoxerant ante

ryo gravius iiiterpuugoiites superiures — , raolesta verba et mor-

tem optabis et nuptias ut aliena omnino expunsit, quam ratio-

nem Kiessling coraprobavit. At vero gloasematum fere nulla

in Seneca ve.stigia repeita sunt. Aliud indagaase mihi videor

multo probabilius. Crediderini illa et mortem optubis et ntip-

fias, quae toco non suo tradi certum exploratumque est, ex

margine quidem illuc inserta esse, Bad desiderari alio loco.

Zeitachr. f. d. Gvnmasinlwes. XL1I p. 133.
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schudae in Sonecaui Rhetorcni. 255

qnontodo L. Magius, gener T. Livi, deelamaverit, quamcis alii/uo

tempere Kilian populuin liabtti-rit, nun Hlum liomines nun in i/t-

aius lionorem luudarent, sed in soecri (he; nee quomodo L. As-

sprcws aid Quintituinns scnex deelamaverit. Ab Usenero sum-

ptura fere; ttcc pro codicum fermü. Malim fcrrent servans de

defectu eiplendo cogitare, aicut {aut) addendum Mueller iu ad-

notatione, (et) Otto, (nee magis puto referre) Gertz suspicati

sunt. Unum simplitissimum verique similliinuru puto fcrrent,

(nee) ijwniodo eqa.

Contr. IX 2 (2 5) 25 cum deplurassä (sc. Rufus Vibiua)

ivndicioneni violatam maicstatis et eonsiietudinem maiorum ik-

scripsisset
,
qua semjwr vohtisscnt ad supplicium (luce) advocari,

sententiam dixit: at nunc a praetor« lege aättm est od lueer-

nam "'). Postquara media die vocari 0. Iahn et luci elaro vo-

cari Vahlen protulerurit, ad hoc iure magia sese applicans ad-

vocari tarnen servavit Mueller, quod probo comparana Liv. IV

1, 6 ad emdtonem atlvocaeit, non probo suppletum luce, sed

praefero forroam Vahlenianani hiei — habet praeter antiquiores

etiam Cicero Phil. XII 10, 25 — , ufc quam post supplicium

excidiase "veri similius sit. Suadeo igitur /ttl .ni/ij/li'-imit \htri.

Contr. VII praef. 7 festiva illa narratio da Alb uci o,

ijui cum in nidu:i(> ccnliKimwIi uoi) fitrii) toudiciuiiom ilidiiliirus

sed schenia dicturus adversariuin iurare iussisset, ab eo ateepta

wradicione misere tircuuiventus est, ita concluditur 311
): ^1/6«-

üus non tttlit Itanc cmUumeliam, sed iratus calttnmiam sibi im-

posuit; nunupiam amplius in foro dirit; erat ciiim eqs. Haec

ego nun intellcgo meliusque iudicasse ceuseo Kicaslingiuni, quod

de Haasei ingeuiosa coniectura edidit inntlns oilumn'mm '"')

sibi imposuit numquam amplius in foro direre. Hoc unum dis-

plicet, quod dieere violentiua scriptum est pro dixit; ita eniru

habent MPt, neque differt tlij- ABVDt), niei quod virgula

•*) Seaeca De im III 19, 2 quid lata inaudilum quam noctumum
supplicium f

Qüi dilioenter hanc causam tractavit (1. Daroehua, Schiedaeid

und Beweisei.l i I ( n iljirowtaa (1837) p, 92. 104'. 113 sq.,

calumniam iueet, miaellus illo Albudus, poslquum non sono iusiursui-

dum adveraario detulit.

,

\ulua, quod facsr« nou [lotest, quin



256

omissa eat (ilix — tli.rit) coalescente hoc vocabulo cum sequenti

erat in dheral, Malo: sed iuratiis valnmtiimii (silcntium)

tibi imposttit: numquam ampliiis in furo di.cU. Cfr. Exe
Contr. III 8 imperari dolor! xi/mtium mm [wirst J11

). Latius

etiam alibi Seneca scripsit, ut Contr. IX 5 (28) 17 ne mit/tu

rtferam, quae Montanimia Scaurux iveabat, mo hoc contentus

ero; eqs.

Contr. VII I (16) 26 postqnam relatum est, quomodo

Arteiuo Graecna rhetor ad descriptioDem terupestatis accesserit,

quomodo d« uavi_!iici dkere oiepcnt. (jiia.ni ultimum descriptionis

aententiam proposuerit, pergitur et ad purtem narraliunis ?!•-

tjuntvr transit; SiTjyjjaat vöv, irixep, TTfü; (o") drceXutJEv (b)

oötu; inoJ.uB'ii;. Unice Yerutn videtur, licet coniecturae de-

beatur, purtem D 1

:, pro quo pdrem levi errore ABY 3la
), fal-

lacique apecie induvtus put« imtria iinrratimu-m KiLvsalingiuiii
3 '")

et aliquanto melius ait patrem (in) narrathme Gertzium

coniecisae. Scd longe plurima iam necesse eat norrata fuerint,

antequam patria in peregrinatione casus mirifici narrareutur.

Itsque ante partim ercidiase aliquid videtur, puto (ulti-

ma m\ quod habws in prauceiienti verau
3*3

).

Contr. II 3 (II) 12 quid ergo? airimt (ac. Latro); num-

t/tiam utar hat. qttnnftfaw? utar, 'um aliis defxiar. Quoiiiara

non cum aliis, sicut edunt, sed cc malis boni Codices habent,

emendo ita utar, ceirte) cu)m aliis defkiar,

Contr. X 3 (32) 3 si purrkidium (esset) fuisxi: in di-

rersh partiluix, nitnuptaui ilcf-iulis*et aputt Caexarem Liijarium

Cicero. Neque ad (exset) faisse, quod voluit Bursian, neque

ad faisset (esse), quod Scliulting, conaentiens codicum leetto

fuisset ducit, sed potius ad ftiisxe (esse)t.

Contr. II 2 (10) 8 haue eontroirrxiam wmhti ah Oviilio

Kasaw: dei-lumari aptul rlutorem Arelliaiu Firnen »i. cuius aa-

"') Sen. Ep. mor. 52, 14 tilentium sibi imperart, Do tranqu. an. 4,

3

•.ileiilium imliclum est.

Articulum adiio tum Hnoseo et Madvigio.
") SiniilikT peccatuni Suas. VII 14.
,:t

) Non Gommernoravit hoa in editione.

N. Jahrbuech. CXXXVH p. 2!>4.

Si^r« in L'adem S Üti in uMm« £j.irte; II 5 (13) 13 «Wm.i
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däor fuit. Lipsü eat emendatio memini ab Ovidio; Codices

ABT liabeiit titeminero cidco, interpolatione manifeata memini

a pu)tfo Or/dio. Consentaneum eat Ovidium, iam antequain

ex pueria esceik'ret, divkimaasi! et nomen in declamando ha-

buiase: cfr. Caaaii Severi 323
) verba Contr. III praef. 15 pueri

fern mit ittrents Scholas frequeuhml ; Iii nun tmttum tliseiiissin/is

ciris . . Cestium suum praeferunt, sei eliam Ciceroni pmefer-

rrnt, nisi lapidcs timerent ; Exe. Contr. IV praef. 3 sq. de Mar-

cello Aesernino Aainü Pollionis nepote puero eloquentissimo

;

prnecipuo autem Contr. I 1 22 Ittmc /inctnn memini apud Ce-

stium declamari ab Älfio Fl«™, ad quem audiendum mefanut

perdujrcrat; qui cum prm4.-j*«t»s esset. Und«- apinionis fall, nt

ijotmlo Romano put't' rtw.umti« Wili's esset. Et convenit, quod

Contr. IX G (2'.t| Arelli Fnaoi verba de puella a matre

tamquam conscia veneno occisi privifilii Dominum quid potest

iuUuw iiossc nisi fralrcni? corrupfca esse — quid eniin sibi vult

msset — probe sensit Mueller, corrigere ipse non aggressus

nat. Satin facile currigi potest sententia non o(tii)ssi; (— n

catnr, si fratrem oderit, nihil non iam poaae pucllam odisse.

Cfr. S 6 sententia Porci Latroni.s: liat/iti fiHum Iam bomtm,

nt illum amare passet etiam nmerea, nisi in enm ineidrsset,

quae passet etiam filiam odisse- Esc. Contr. V 3 misera muter

Contr. 13 11 Albucius a Cestio correptus esse di-

citur propterea, qnod in controvevsia de intesti dainnata, quae,

antequam deiceretur de aaxo, Vestam invoeavit et deiecta vixit,

disisaet duriiis saxo'. Ita editores, sed Codices omnes diiris,

non dttrius, Probabilinane duriior e)s? Ceterum Ovidiani

illius videatur Albucius niemor fnisso Art. am. I 475 sq.

quid muf/is est suxo dumm, quid mollitis muht ?

dura tarnen molU sti.cu eanm/itr aqua.

Qui versus quam noti fueriut, inscriptio Porapeiana docet

''"'•)
Vidi; tliiwi Jlej'Siillise illii ii[nni Tin
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graphio inscripta C. I. L. IV 1895, ubi hoc modo immutati

exstant

quid pote tarn dumm saxso nid quid piollius unda?

dum tarnen molli sarsa camnlur aqua. "*)

Omnino autem artam tunc interceaBisse inter rhetores et

poe tas necessitudiiiem Senecae opus docunjento est Vergi-
lium illi praeter ceteros'") etC-vidium vel imitabantur vel

laudabant, agnoscebantque auditorum memores mentea tritae-

que eures, sicubi talia occurrebant. Cfr. de Ceatii imitatione

Vergiliana Contr. VII 1 (16) 27 et de Arelli Fusci Suas. III

4 sq. et obaerva, quomodo ipse Seneea suia Vergiliana (Aen.

H 40) risum captans inseruerit Contr. VII 5 (20) 9 ex Ulis,

qui res iw^m dixcrant, •primus ibi ante omnis' Musa vosler,

et quomodo Gallio apud Messalam, apud Tiberium Caesarem,

aaepe alibi Vergiliano 'plcna <ftü'
s!s

) aic usus sit, ut in pro-

verbio ei fere esset aliique id adsciBCerent neque dubitaret di-

cere 'et i/k ertd plena deo', Silas. III 6 aq. Ovidio, qni ipse

rhfitriruin i n juim i s studiosus t'uit- KfiisiiMjue ab eis mutviari

(Contr. II 2 (10) 8)
s") non dedignatus est'28), quantum rhe-

tores tribuerint, elucet ex Contr. X 4 (33) 25 P. Vinkius,

Stmnmis amerfor Oviili. huue akbtit sensum diicrtissime apud

Nasonem Ovidiutn esse posüum, quem ad fingtmdas shnites sen-

tentias aklmt memoria ienetidum, post quod laudatur Metatn.

XII G07 sq., et ei Eic. Contr. HI 7, obi sententiam quandam

Alfii Flavi tamquani ex Ovidü Mctam. VIII 877 sq. tractam

ab'lati'vörum fefr. Delurueck, Vgl. Synt^. idg. SprTl, 1893, p. 216)

m
) Tragi co Tsrsu in declamationo Latro ujus dicitur Contr. 1

1 21; de imitiitioiii' l'uhliliin^i infra p. 267.
'•°) »e quo E. Norden. Y.-r.-i! -Milieu, lli-nm-s XXVIII f1S93] p. 50(i aq.

"-) Simile de Arbronio Silor.c poeta Suas. 11 10.

"«) De Oviili-
|

In rheinr« r-r. Fr. Lao, Olis. crit. in Seil. lr;i]r.

(=Sen. trag. I), 187B, p. 148 eq. , C. M»i;nv.k-!. \>u rliet. Int obaerv.,

Boiprawy afcad. Krak. Ser. II 1 = XVI (1892) u. 379 iq.
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Sehedae eriticiiu mint in .Seneeatii Kheturem. 261

surem. De benef. II 18,4 totiens admoncom nccesse est, Nat.

quaeat. IV 3, ö totiens . . derohda (sc. grando), ibid. VI 10, 2

more piftte, qmtt: eum reeittit, ernltat ae smpiits pellittir, totiens

a solo in norum imjn-tum ntisstt, Ep. nior. 30, 13 «Ii ilhim

totiens mindern hirenirent, ibid. 33, 8 totiens respkere ad mai/i-

strum, ibid. 85, 1 illud totiens testor, ibid. 104, 25 totiens mihi

oceummt isti, ibid. 10Ü, 17 totiens . . ilio retxrtor. Quae cum
ita sint, ne Ep. tnor. 101, 14 quidem, ubi codicea babent fti-

eeaititr aliqnis, qiii eelit inlcr stippli'itt t<t!,e*rrrr et innre iiiein-

brntiin et totiens per stiliridiit mt'lhre. "mutant ipttnii seiltet

exhalare?, conceaserirn iure potins pro toliens nuper auetore

Üuechelero ab Üttune Ilense pilitutn esse, iiniiio n^'uoverim me-

oiorabilem inprimis in bac causa coiisultoqiie qunesitam toliens

et seiltet notionum Oppositionen!. Quod si utique iieö.>ss;iriiii]i

esaet in bat oratione /Otitis, inserere vel ante vel poat Minis

mallem quam hoc mutare; sed videtur eo aupersederi posse ex

dicendi usu ut a Cicerone alieno ita in Plauto et in hiatoricia

potissimum inde ab SalluBtüi usque ad Valerium Maximum

Tacitumque aaepius occurrente
S3li

). Rlietoris autem affero

Contr. I praef. 3 ai si qua Uli (sc. memoriae) itüra proxitnos

umtos etunniisi. sie perdidit vi itmisit. td, /'•tittsi mn-pi/tx iitije.-

rantur, tolims turnen ttimquaiu novit eiiuliam, Exc. Contr. IV

praef. 7 iptotkits reifes eimdem rem et qtumufiu reifes tliteret

(bc. Hateriua), aliis totiens fiauris, «Iiis traetidionibus, ubi non

reapondent inter se tptoliens — toliens ; Contr. X 4 (33) 14

. . tliei Utmen suhl; qi.iumn<hi. etiiit /litt quitesth I'ruetut "r : an

res publica litesti sit, totiens rens initer) nnftiniridit mm Ittrsur

rei pubtiaic ilieit: ne politit quidem htetli u priitilo, a pttupere,

ab attjro, tib absetiti; Suas. III 5 sulelmt niiletti Filsens es Ve.r-

f/itiej Mulla trttlwre, nl. Mant-miti itnpitfttrrt ; lutieiis euiw pro

beiufieiü nurraUd in tiliqtni st- Vert/tlinntt di siripüime ptueitisse.

Atque eandem explicationem babet Contr. II 1 (9) 26 (feinde

ifeseribebnt (ac. amorem Vibiua Gallus) et totiens coepturus

rejHielmt: 'nutoreiit desrri/iere roh', ubi cur addamua ante to-

tirnx cum Muellero nt — babet hoc in textu — aut cum Gertzio

™| In exemplia a Knebnero 1. 1. II p. 972 allatis similia plura,

proram geminum Apul. Flor, lü p. 2S Kr. ut omaia uttnxilia emsre celis

quam rogare.
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eeu aut cum Drechalero a,:
) tamquam aut acribamus qiwtiens

cocpturus. Mint.* iy/jc/k-W cum Schultingio, iam uiliil cauaae est.

Contr. 13 6 Vibi Galli narratio. Breels expositio rerum

est: ailversariam iwxsti jiostulavi
,
»ccnsavi, ttamnaei, carnifiei

tradidi: iiermtttiti.s iam abire? aceusator rwcito; eamus ad absa-

hiti'inem tuam. ita dii danmatam imahierunt} absolvcrr, quam
stirrnltilnti? xiro hnm-i-nlium lUttunntn cnwuiiisti, rittnti diirti.i.

Codices haben t rtbrea, ubi ex Schotti coniectura, quae omnibus

receutioribua placuit, itliint cditur. Meniorabili diversitate poat

atvrisator, quod omnibus codicibna coufirmatur, deincepB tra-

ditur rccedeamits II, rrrrthirtuimx V, ut n mfa itimtis A non pri-

mitos in communi horum triura archetypo fuisse, Hed proclivi

rautatione ortum videatur; correctione eaque non ita mala or-

tura etiam puto rivcdam. mmus Dt. Post ptrmittiiis iai» ahire.

ut scriberetur suaserunt amisalori? (damntrfa postulas, ut a

pocm) rccedamus Bursisn, aceuaatori? endo, eamus Haase,

arcusatori? recedamus (vel raleamus) Gertz. At licet lenius

emendare aliterque ilistmguendo simul indicare, id quod neeesse

est voluitque buo credo Haase, mire iam et prsepostere abao-

hitioneni flagifuri videri accuaatori. Ita enim emendo: permit-

ttiis iam, ab reo. aceusator 3™) recediam: red)eamus
ad absolutionem tuam? eqa. PermUterc cum nudo con-

ianetivo Sallustius aappiuaque Livius uin\it" ,J

).

Suas. II 1 Ikrt lotiiiH classc Orientem trahat (ac. Xeraea),

licet inlitentibus vxpUc.et ini/enhm ntmiiim uiimcrnm: hoc innre,

quod tantiim pafcf, er vasto ttryttefitr in minimrim, insidiosis ex-

crpilur aitt/Hstiis vhyttr minima iiditus napitjiocst; eqa. Mctitvntibus

et hiiiti/i'm cousuntifiis eudicum scriptum emendnri utrobique

coepta est, cum ihlitfittil.it>: priori loco scripsenmtC.F. W.Mueller

et Madvig, inyentem ntiriitm posteriore Sturlemuud. Atqui in-

idihrm 3*") vix plua continat quam ipsura navittm vel potiua

nuvalem uotn »iliectivi Latini usu s
"), quemadmodnm ttavalis

•") Cfr. Mucller, Jahresber. LXXX p. 223.
"*) De indiiHtri.i h.iec miiire ].otm;iLui- nl> reu aeeufalor.
- :

-'J
Ufr. Kui-lsiKiät. Die llnuplimukto li. Livian. Svnt. :

-,1*7-J(p. i!27 a CJ .;

I)r!u.'(?(jr, Hiät. Synt. II |). 239.M
] hittitmi r,iht!> ii, ,-,,r> '„mm ],i\i ::m probilbiliter Drechsler, Progr.

1891s cfr. Mueller, Jalin-aW. LXXX p. 224.
:"l Ii. iViilicrt, Cd.er ,1ivii (ifl.iüuili . loj. üiljoctivi-itli-iii Attributs

an Stelle des subjectiven oder objectivon Genetive im Lateinischen
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Schedas criticae aovae in Senocam

forma abOvidio dicitur Faat-I 229aq., tmalisfuga aPlinio Nat.

bist. VII 45, 148, niwale crimen a Cicerone In Verr. act. sec.

V 511, 1;>1. (jOiiir:L inihniilihux non intiu-iitihua aolum refert,

aed concrevit, puto, ex hoc et ex eo. qnod ad nasalem nume-

rtim addi desideramus. Itaque emendo licet metur.nidum 3 ' 2
)

intuen)tibus explieet navalcm numerum. Deinde yero

ex vasto palet optirae traditur neque eat, quod tranaponatur

cum Qartzio patel, ex vasto. In adverbii fere modum 3 ' 3
) ac-

eipiendum ex vasto, quod loquendi genua tum poetas tum

scriptores posteriores frequetitasse coristjit""). Ac ne Sen. Nat.

quaest. VI 1, 1 quidem Ponipeioti, eelehmn Cnnipaniae urbem,

in quam ab altera, parte. Surrentinum Stuhinrnimqiw Ulfs, ah

altera Herculanense onweniunt et innre ex aperto reduetnm

amwno xhm riiupint, tun.ndisnr iwlirimitn aliter dictum est.

Contr. IX 4 (2 7) 22 et illud dmt (sc Mento):' wm tum

factum esset tyrannieidium, si nie frater um dereliquisset. In

Herrageniana editione emendatum est /«tu tum posteaque pro-

pagatum. Quod ut est scite inventum, ita, coilicum teatimonio,

quantum ABV, quam tum aublestae fidei D, non aatiafacit.

Emendo quantumiad me attinet (vel pertinnt), iam tum)

factum esset eqa. Cfr. simillimum Contr. VII 1 (16) 1 Quan-

tum ad meum stuporem atttn/i, etiant fugerc potuit; praeterea

X 3 (32) 3 guod ad wie aäinet, irascare mala, X 5 (34) 16

alqui, quantum ud lux attiud, nihil filterest, mr.iderä tut mi-

derit, 13 6 quod ad verum exposüionein perÜnet, indiees, non

commUtam, eqa., VII 0 (21) 10 quantum nd e.xpositUmem rmim
pertinet, sunt quidem aeerba eqa., Suas. VI 12 nun» quod ad

servitutem pertinet, iion recusabit.

11875) p. SS f., ex cuius eiemplia Hiroillima sunt Cic. In Verr. act. sec.

V 5B, 153 i«™m//f . . <:r. t!l„ S.ib.r,,,,,,. mun.n* inHilum, Hut. Epod.
IV 19 ;-n;h>H vimwm. V Ll ], M;ii\ 11 "J. II ;.rr.--!<Wt turbu.

'") Ci.ilr. X siiiirf. IS „Iii. mrluni'i.i
. . aulrre.

*") Mela I 1, t! abiiiit raile tcikntia litora.

»"} Cfr. AhlWmi. 'IV St,. Kl.eL. uau Jiceiuli (1S8G) j-, 40 sq., qui

iure liunr locum ;i.l Kii;s.J.!ii]i;ii i;iUtifini>m lauiln-.
,

rsrjtcquc pr&eterea
:j- (i/rtTüo, < liito. t.c «fj/Hii, seil f.ilso. ut ijisiiä lni'fts irijiisiiliiraiiti : l |

-

p-.trebit, ex hnmili (r-uas. IV 2), r.r iir,t.:~u<ti (Smie. V h. r.r .lublimi

(Contr. VII 1 (16) 25). Huc etiam partinet Contr. X 5 (34) 35 ex «rido

fnluas n. Gronovi» — Codices liabent tuitta — beav correctuni, seil a
^('l)iiUui[.'iü d«:!iui]i iNrit.. I. 1. p. vom! .>n;irr;Ltniti = ,i,'i<ie. Ufr.

Hen. Hp. nior. 100, 6 :r hnr,-i<bi ,:r,mplum pa. soiupuBiliunem).
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Sdiiila* crilifiii! nova« in ^cuacuui R^torem. 205

spomlei eodem Motto {ita distinierant vulgo antea): ntorictnr,

StA (mihi; servabüur, siif im» mihi. Contra Ivk-ssling ri:<]»ni-

ilil: inon) carinii muri» (11t postea Bursian): moridiir, sed (utri-

qiie; servavibitur, sed) mm mihi. Longe plura denique daobus

Iodib abesse ratus fortasse scribeudum esse ait Gertz respondd:

eodem modo (ittrumque nastrum Katovit, poems utrique pendere

debd eodem modo;} morictur, sed tum mihi Uagis quam tibi;

sermbiiur tibi, sed mm mihi.) Non satis concinna et conclusa

haec omuia"*). Bquidem endeiu modo utique ad superius i.sto

Math, spectarc idenque- Bsirsiani wm insertu opus esse negavo-

rim. nee magis inde profectus oratione item post respondd

distinetn Gertzianum Ühid adsoiverim, sed revertor ad

pristinain distinetionem rrs/mn/IH cmlna iwnlii; ritjuipe respon-

det ea, quae mortem optat, ut illa, quae nuptias optat, respon-

derat ipsaque orsa erat: 'mea optio et te. vindicat, tun me no»

midirat', lam vero nihil mutans traditi umrirtur sed ordinem

simplicitcr v'. counnue el ad tolius alterralinnis tenorem uppo-

sile ipsiis illia vocaliulis interponi vpIiqi .' ( <H't. rralnt nr* in

pari verlior-jm terminal ioiji- Kita erroris oriptie
1
"). Er[{n nt

omnia ronipltcfar. trihus Tocubuhs iiijtprtis. ceteris, sicut tra-

QUDt-.ir , pprvalis reatituu rt sfii-inli I rudt m moila: muri-

etur (et tibi, servabitur,} sed non mihi.

CoDtr. VII 4 (19)3 Lairo hone controversiam quasi tota

offici essd deelamaeit; 1111/hs quaestiones iuris inserttil, sed eom-

IKtrarit iiiter.se htemuiuoda patris d watrii d tamqiiain tbesim

tiixit: utrtim ud redimendam jwtitix mpliim ytdrcin ire filius

•klieret, an ad alendam caeeam matrem subsistere; et sie eam
itiüsit, ut dieerd: hoc, qnud runter desiderut, utile est {d} jndri.

wjvissiim tmdur.it ne patrem qiwkm edle; utique, si sciat ma-

trem in hoc esse fotiuna, nm pasmrum. Ex codieibus haec

eraitur traditio hoc, qtiod pater desiderat, utile est patri. Occu-

Iuit Yu.ln.ua, 11011 sauavit Gronuv, quauivis persuaserit editorihua,

cum pro pater posuit »mter, ante inüri mseruiti-i, nee melius Otto,

<jm pater servans infra pro patri scripsit malri. Plus uno divi-

Velut partioolttm scä post Buraianum contraria Kieasling ad-
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aiouis membro praecessiaae manifestum est ex insequenti novis-

sime. Nec fugit es res Muellerum, ut qui adnolarit poat

jmtri fortasse supplendum esse (deiiulc: ....). At cum fiducia

de maiore defectu licet aftirmare eumque ad pristinae orationia

forraae expreasa veatigia adroonentia cum aliorum similium tum

illiaa, a quo recentes sumna, Contr. 15 6 mea Optio et te vin~

dient, Inn lue ii'in rhuliatl, aatis certo ita explcre hoc, qttod

pater deeiderat, (inutile est matri; hoc, quod mu-
ter desider at,} utile est patri. norissime tractavit tie ptt-

trem qiiidem alle, eqs. Quae qua mente pronuntiata aint, illu-

stratur aliquo modo aententia Pul« Sparsi § 1 matrr, si tum

pascitur, peritura est; pntcr, ctianisi non redimitnr, tumm pasci-

tttr'"). Probare vult Latro duobus prioribus locia matri no-

oeri, ai patri obteraperans ad redemptionem filina proficiscatur,

coDtra Bervata matre patrem quoque adiuvari.

In eadem porro divisione Contr. VII 4 (19) 4 alteram

nodum eipedire conabimur. Edidit Mueller Albudus non iuris

illnm fedt qiuwslhmcm , sed aequitalis, Ha Urnen, id et iuris

turi 3E0
). Deinde auo Marie et, quod ei corrigere malebat Gertz,

delevit, quam inseruit Mueller, cum idritm (pro et) matris pritts

esset (pro esse) (im) pntris officium ex triplici coniectura po-

auiaaet Bursian, cui quod adstiptilatus est Kiessliiig, mireris.

Lenis praesto est niedicina: , . il" fwn, nl ei iuris adiutige-

rat: (quotieiis pntris puynare.t) et matris, }>ritts

esse patris officium. Supplementum ad verbnm apon-

deri nun |)otest. Sini]ilicius idemque cttnciimius vis invenietur;

ceterum potest officium vel ante vel poat pntris et inter se

ante /Diqttnnt vel repHgnurct vl-1 d insidt'ret fuisae. Ac-

cusativi cum infinitivo fidera facit in omnibus codi-

eibus traditom esse, quamvis .soleant, post feeit (vel morit) quae*

stionem inte r r oga ti v a e sententiae a Seneca poni et

Mv
) In divirriiiii |i;irlMn iu.i::i.ii3o <ii.-pu: urit i'iiiidtm rii . to r i ä

sollcrtia ei iu'jliüit:!.-.. i>|ier:ie pi-etiiira est rMiiferre S 2: rauf ri nihil fi-

nita, si com apud V08 räingvo: patri quid nun timea, si eum apud pi-
ratas rrlhiuno?

"') Hoc aervato ul [lij i

(an matris) officium Mitdvig I
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Schedas criticae nOTaa in Senecam Rhetorem. 267

bic in vicinitate ponantur; neqae enim deaunt exempla con-

aimilia, ut Gontr. 15 4 Latro primant fecä quaestionem; non

posse raptorem, qiti ah rapta mori iusstts esset, servari, II 3

(11) 16 (Fuscus) Warn alleram quaestionem, non possv cum

patre affi e.o nomine, quod non peemrerit, sed pvcaUurus sii, in

aeqnitai'is tractationt: jtonehat.

Conti-. VII 3 (18) 8 Mxmdius pro eetcro suo rfiywrc

üirit medicamentum sc parasse ad nonmuiu, quin adsühme sol-

licittidines vigititirum sihi cmmidudhu-ui (fi-m-hd. a pnrtt: pn-

lr}is colorem tt PuHilianam sententium dedU: abdkationes, in-

qmt, stws veneno dilnit; et ikrttm: mortem, inqitit, nteam effu-

dit. Codices habent sibi consnetttdinem us colorem et, cum

supplementis nullius nec fidei nec pretü sibi (facereut) consue-

tuHinem. ««{«*) colorr, {est) et De. Bursiani in loco sine dubi-

tatione manco supplementum inm ab Kiesslingio aeeeptum au-

praque es Muelleri teitu exscriptum nun infabre exeogitatum

iuasisse cenaeo. Allna euksdara rbeturis nomen intercidisse

euspicatas videtur Mueller, contra eiusdem MurredÜ proiiinn

qnoque esse Bursian. Et probatuc hoc ea re, quod etiam aliis

locis 'Puhliiiana', sententiae 'ex eaptione müun verbi' plura

sitjnificantis' (§ 9) natae, ipsi Murredio tribuuntur" 1
)- Claris

enim verbis Contr. VII 2 (17) 14 hoc dicitur Murreduis . .

Publitfanttm dedit eqs., nec aliter intellegenda sunt, siquidem

miraorum scriptor fuit Publilius, Contr. VII 5 (20) U> Miirn-

ditw mimico gencre fatttam smtentiam Hütt, cum dixisset no-

reranu lUsputiur. ctm'nt filii sui trstintiinium: fetit, inqttit, quoH

solet: pro amatore sangithü swi tum pnixU, tum ibi quoque ludatur

unina verbi duplid signifieiitioDO ,iä
). Iam vero si nullum alium

rhetorem Murredio successisse stattiimua, quidni agnoscainus

'") Praeteraa aeniel Conti VII i (Iii] 8 •l'iiVHisiinm .-

dediiae didtur 'Ffstus ipiiilinn rhilur' , qui lioc uno Iocq

nominatar; Contr. VII 3 6 uutein, in quo loco explicundo
piiullo infru. Cus^ina Stvorns s-uiainus ille iiuidijin diciliir l'ulrlili

amator fuisse, seit vstujicras-ie jh. 't -qii- Wuui :j- jmrli; pM Iritu-sire

ihif.rni). imiUl Uli
»'-)

Cl'c. W. M !;T .-r. Siiwiug-I^T. d. Müiidm. Ak. d. Wi*s., I'h. Cl.

II <1B?2) p. B59 sq.
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est ab eiusniodi iudicio, quod § 12 ipsum Cestium hoc co-

torc usuui Seneca refert: initanxe rte ipsi putri kviKsHun hw
esse, txrtc domtii, lamles utriusque in foro in$i>ici,

vra.

Ad Graeca paaaim a Seneca interiecta quae collaturus

eram, uni ultimo capiti onmia deatinavi.

Nonnullae exp lan ation es harum quaeationum agmen

dncant.

Contr. IX 4 (27) 18 et in Domitium*"), nobäissitmm

viintm, in emtsulatu cum (Uvriims jirospicietitis v'mm Sacram

aedijkasset (et) coepisset Hemde rhetores circumire et dedamare:

ego, inquit [sc. Sa bi n u s)
363

), sciebam hoc te facturum et matri

tuae qtwrcnti de Uta ilrsiilüi dUuram: repütov xoXupßäv,
SsuTEpov St ypä u,p ata. Iam Nie. Faber de faceto hoc

dicto diaputana Graecum pr o verbi n m ä0
') jiijte veEv u.tjte

Yp^ltuata contulit. Quod autem pueros prius Htteras, deinde

nare didiciaae ait, contra fecisBe Domitian! ob eamque rem

ludi, iure oblocutus est Schütting 3tr
') es proverbio minirae il-

lod colligi anteque potiua nare pueros didicisse aut una cum

ütteria. Nec adveraatur, quo neuter usus est, Platonicus itle

iocua De legib. III p. 689 D äv xtti xb AiYduEvov pvjjre YP"!1
-

aara jiJjre velv fctEarumai, ai quidem utrumlibet praeponi po-

tuisae comparatio docet. Sabinits quidem de induatria illa di-

iuniit et cum vi natationi litteraa postposirit. Neque vero

ipaiua 6 |iö3-oj. Cotivincunt numeri, quos nemo adhuc aen-

sisse se dixit. Tencmua enim integrum triinetrum, fortasae

a coraico noacio quo excusum uauqne multis tritum. Bum ad

tempus, ut videtur, itle acurra adhihuit.

"1 Significari yidetnr Cn. Domitiua Ahenobaibm, com. a
Ii. a. 783 ; elf. L'i-ohj[,(jB i-. Imp. K;,tm. [[ ,'ISüT. p. 17 Hq.

") Non antis constat de buiua * a b i n i mmr.n,:. ttdidit § 17, nbi
fere trinlitiir nh liillh rt S'nl/iiiti, ex Kii'ss'.iriüii , ut eme-tnlationi.-

ah Asiliti Ütt/iint/ (oft. Silas. II lUi MucHcr. A i
.

j

li n «ni lpi'j Kiysilin;,-,

N. Jahrbueeli. CHI (1878) p. 6-16. vuld.' dubitavit illud eoniTiieiidure

edidityue, ut yuIro sokiliimt, uli luli-i .W.m" intern' p-rilionin turnen notn
/(/i'f nomini ifppusiu in Iiidice. 3 1 1 r

:

l i-

;

l i
. L 1 i h h:ii.j dubio illa Lonieetura

est, menlioneqiie dignum Pronopogr. imp. Rom. II p. 211 et I p. 159
fortasae ad eundem koraiuem pertinere.

**) Oft. Paroemiugr. Gr. ed. a Leutäcli et Selineidewin I (1839|

p. 278.
'") Not., L L p. 280.
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Calvo refertur erat enim parvolus statnra, propter quod ähtm

Catulkis in Iirmimisytlabis vocat illum 'salapidium diseiimu'.

Neque mutare oportet rhetoras pygmaeos esse cum Opitzio 3
™),

sed strenue defendere Bursiono praeeunte rhetoras victori-

atos esse 37
'). Etsi non reetässime ab hoc adnotatum 'id quod

est riiivr'mti.ix ad puzidus pertincre videtur . Iumio ad statuvam.

Verum ordine quaesttonem explicemus. Uhdor vktoriatus dic-

tum est dicique potuit ita , ut nomeu appellativum, quod vo-

cant, vice adiectivi nttributuin Sit alteri substantivo. Id

saepiua usurpatum apmi prisuos aiicton-s, rariua apud classicos,

posterioribus et poetis et scriptoribus rursus magis in usu

{'uit "''). Vulut eistat apud Ciceronem Viru -ritilrtt, pkhkola Iii-

hunus plcbi.t, apud Vergilium, Ovidium, Tacitum hellator equus,

apud Valeriuni Maximum piier histr'w. Ex Seneca affero Contr.

I 2 3 sitmmiiiH iiiipi:rituii eotisitk/i s™). 'Victoriatuoi' autem

quid tu um quam pondus intellegere malo et propter sta-

turae expressam nientionem et propter Graecum exemplum.

Graeti hominis Gr;u:<;iim liii-him — tiaui lym/ie- pro Griten-

temere Kiessling iecit, in textu ponere iure non ausus est, —
Latine redditur: operae nonue pretium fuerit, quid ille Graeee

dixwit, qunercre? Vh-tuniitn ri-spoiukt " ;
. TSü'ips/.&v; ifcique

pi|Topa; ip[iofol[i!ou; Eucteinoueiu dixissu coucludure

licet. Atqui in hoc cum per ae eadem ponderis ac maguitu-

dinis ambiguitas es.se possit, magn i t u d i n i s signiftcationein

.«ine dubitatione liabut coiisimilt Xenophontis Memorab. I 'S. Ii!

ti tfCL>.i.-(-(t.x aüa' 130.1wpoAiaia v> jie-j-siJ-;; Övtk, idemque noatro

ioco coiivementius imlico. Est quoqm; li-rtia ,-igiiifiaitio piv-

tii, ut habet Graeco verbo adscito Plaut. Poen. 381 tum t-i/o

lioui'j tr/ohoü sttM. Vides ibi ternarium nuuierum ut in reli-

gionibus'") ita in communi vita SIS
) Bollemnem proverbii

•») N. Jahrbuach. f. Ol. Philol. CXXXVII p. 287.
"*) Hoc non iiil-IU 'i:-<: iliiif tiefte 1. Li ul.tinuit II. Ihl-i:]l-

luanii. Charakteristik d. tjriecli. Kliulunin boin; Klictor Scn. (1STB) jj. lä.

'I i fr. l'inn-HLT, Si-uL 'i. 1. 1
' p. VX-i n|.

.
Ni'uu. Pur-

inen! . d. !at. S r r. IT' |>. IT, Dsilicucck, Vergl. Synt. d. ijg. Spr. 1 p. 423.

''i Moneo ü'jmi.'ll'i lioc i.'x«!i;ii]:j tL'i-t»
x

. :-tj 1

1

l l
l-

L . ;[iiiun vtru ;i\mii

(ilium Sonecam D« ira III 2, i puhlivum c.msilium scnutm pleuom
stn-uverit Uertx, suhlulo »inmJ eoiiimatt-, <jur>tt itsitu iruulan ponelnint

inperiore».

Ofr. tUsätli :u) 'I ii. Uli. I
:,<:; Di.^.-il.yl. H):Ltttr Ü^i'IVi ;,. I'l iiiitl.

s'') Parmlutn nuineriii:i imtttimiiim iiKiiciiin :riti >.n'"i,

PliUoldgui, Su|iplemenll.inJ VIIJ, jwciltj Hsfl. 18
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Scbedae ciiticie tiovu.0 in ScDetnm Hbetorum. c

2.1<i

generis est et habet liaud parvam cum S vel SB soni cogiia-

tionuin. Cuius iiiututi onis liUtorumi iUt per.-iüqui, nt rt*g:(iii Ls '"'}

et teuipom accurata disceruereutur, eis, qui de linguale üraecae

pronuntiatione quaesiverunt, nondum contigit. Primo autem

post Christum natutn saeculo, ai non ubique et ab omnium or-

dintim hoininibus, tarnen fuisae, ut spirantis fere in moduni

pronuntiaretur 8-, non modo = f in inscriptionibus eius tem-

poris identidem exstantis 866
) acialogia fiduai i'aeit, sed etiam

talia scribendi error, quali Pbilodemi De mus. I 20, 10 sq.

p. 11 K. toi; avovT((i»3ea;v papyrns Herculanensia habet, a prava

prutiuntiatioue ille reputrmlus , si qniiieiu £VnvTlwftt(f)oiV

certa emendatione restituit liuecheler 3BS
).

In reliqtiis portractandis librorum ordinem sequi

placet.

Contr. I 3 12 Diodes Carystitts dixit (de incesti dam-

nata ad poenam repetenda) : Kai ir.zi v.yX ij-j-spsv xai tphov

xai pi/f-t ii OÖ neo^; bp* 3 (tejftijaat. Probe emendavit plera-

que ßursian. Cui ailstipulari persevero xcti «n( scribenti,

etiamsi lila aToaa A, hal aamaa (-nSaa B)BV xsctaßaX{ä}

intellegere nnper malnit Gertz SB8
). Unum dabito, veruinne sit

itlcr^;, quod ad codicum quidem TTeCNC propius accedit, quam

Cfr. Th. Mot
Herme» XIV (1379)

™) Cfr. etiam 1

p. 111 sq., C. Burea<

IN.ul. XVL

ipollo Pjthiua), aqatho [= aganoj, Lithmaeus {— Lysimachiia), Otla

fquacs civiU» O-;-«.. v:m1. Hi„i., N.iL Wv-v IV 16, 107, Ihm
iari De bello Gull. II o4, III !', 0, VII 70, 4|. Egit Je hia W. Schmü
r. i. latein. Sprach- u. LitaraHirkuinle (13771 |> 134 et 109: c

; etiam Corneae ntarii notar. Tiron. ab eodem editi (1893), tab. i

38, 87. Ia ml plebeit

itiXXülvo; Ixoiwiv iv yjbpf fr

apatiia ?aeuia relietia; cfr.

f
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276 AemiHuB Tlumu,

Haasei jrt£9^j; , 8ed minuB commodum videtur 3"*). Conicio

ne(n)ON(OH)C, i. e. neüriv&s;. Cfr. Plat De re pnbl. II

p. 376 A xäv . . irercävS-r;.

Co n tr. I 5 9 in contraversia de eo, qui una oocte duas

rapuit, Nicetes diiiase dieitur inl tfjv tpEnjv vü| eXitlev, recte

fere ad sentenliam a liuraiano posito IJ.l-ev, sicut D.Tffsr/ iaill

voluerat Schütting. Tarnen neiitrum in tradito exises ines.se

suapicor, sed eKAIN€*J. Cfr. Polyb. III 93, 7 £u.st . . t$ xJ.iva;

t4 xptrev pipo; xf,j vu*TGi.

Coutr. I 8 16 Dorion rbetor a parte patria filium ter

fortem quarto in aciom >:xiri> voli-nlem n.-tinunÜ- dicit :
':

E^[9un!(t, texvov, r^aynsva miCv, ^uayjiiva payetv; cpofkOpai,

in, ~'.u safäiKt:,-, jti', t;vj /:.}''-:.. \a, r.-yj r.i'i'r, ?' i/,^- -f/p'.
r
j\xz:

Tiep! {(Tili tü^;). o?xa: [ieve. t!, texvov, tfpuiiqj; Multum

abest, ut liic locus pessinie in codicibus habitus ad suaru pro-

priamque formam redactus sit. Manento prima, ubi itieiv et

;x;zl-i mih' K ifsslirigiimi iain Nam-k invcnit SM ). Deinde vero

miror, quod na(TIA A)pTKeTH codieum cum (it-rtzio in itctär,
301

)

o' eXfl mutare maluit Mueller quam cum Ottoue Iahn iJdpi-

axEuf] agnoscere. Quod autem intet KetpitosSts et TzxpKvxsvri

medium interponitur , in codicibus AeTMOC eiaratuui, id nec

Gertzianum, nec ^65.£po;, Ä=:u.i;, Seaui;, £Ae).lyu,ö;, dtXa-

Äayu.4;, &ysp\ii; 30!
) ceterornm videtur ease; immo restttuerim

(cfr. Eur. SuppL 701) {K6 }A6YiC)MOC vel adeo, ut XE^Eu^a

aaepenumero eistut praeter xe?.Eu3Ua, (KC )A£YMOC. In pro-

simo colo TÜjrrji quondam addidi; of
( ;

praeterea cum Mueliero

addendi neceasitatem nullam video. Ultima ita esstaut in co-

dicibus TNTK(TR A) NON ePYAC {sie A, 0PYAC It, 0PVaC V).

Ibi antiquitus xt edifcur, ipputio(crg} Mueller nunc praecedente

C. Keilio (ia volebat E^p'jaaaou) melius quam quisquam su-

periorum 3"). Sed dum considero codicis Vaticaui scripturam,

primum 6 confirmari video Bruiellensi, deinde snapicor ve-

rum esse, praesertim cum etiani Contr. VII 4 (19) 10 in duo-

Melius rafchic' Ahlbeim, 1. 1. p, 43.

Mi.ii.i in .i- IWiul ]. -r. >lc M l'ii ,;r,i-.-,ui u K il-^'Ji p. :i..7
:

rir. M L,!l|.-r. J.llh.-,!..:,-. l.\ ,.. vir,

', Iii--,, j.yska prswtuüt Opiti, X. .lalii-buech. I.AXXVL1 ],.
'2'.''..

m
) 'upf^i Naiick, I. 1. p, 338; ceterum cfr. Mudleri appamtus.

igitized ö/ Google



Sdiecliui cciticat' novuo in ^tneain: libPt.inMn. Ü7~

bus focabülis H-äi-j, - et -/.n.S,A certo emendatia Codices

partim W partim T praebeant, I 7 18 autem OPeYAl pro

*p£diai omnes, pauculisque apicibus adiectis ad prima quoque

codicum vestigia prope accedena efßcio Tt'vi, tsxvqv, iftpe-

«j>« oe; hoc est: 'cui rei, tili, te ednxi?' 39
'}.

Contr. II I (9) 39 in controversia , cuius thema est:

Dkes tres fitios abdkamt. pelit a paitperc, uniciim filium in

tnh>i>/ki>i''»t. Jumper durr. mit; iioh-utem ire (tbdicat, Qlycon

Spyridion ex allem parte (sc. pauperis filii) s«tte duiceta äixä

Egregie haec iniHo excepto enucleavit Haase. Ubi cum tra-

datur OTIOMONCYC. ay/taui-VM; Mucllori editoris neque ad lit-

teras evidena est neqne •iluln-m' efficit scntcntiam. Melius erat

arO.)|i;V ay; — ut adloquatuv divitem pauperis tiltus, — Kiess-

lingii, quod ipsum melius non reddidit Gertz au)££>[i£v oö; sua-

dens"5
). Crediderim fuiase M 6 T 1 6) M £ N (arcessamua) OYC

eqs. Excidit M post stntentium, cetera ad litteram reapon-

dent, et Labes 'dulcem' senteutiam, cum qua canferri poteat

5 27 ],;iti'oms >k tempore rr.-t:orn- 1 1 iati oi l i :nit isKimt. color.

In eadem porro § pen^ituv Ai-Iini'iii <ii,rit: cüxkrt'.v,

Ti&vp, Tüiv jjejiaiuiv y.iijjiaTCüv TrXeDTOj, ev&<* KÄoüaio! Tpet« inop-

fi,~a: ÜJWtvrweiv. Haec usque ad nJ.oöto; Bursiano nuetore

optime sunt constituta sao
). Sequitur in libria eNOe IT{TT V)

aOICIOn(-OTI Ä) PITaTOPPeCTOI(-TOY V) urasvtfflmv. Quae

Mueller edidit, partim Bursiano (nlowioi), partim Kieaslingio

l=i!h?. . .
~p = E; i-'^.py,--.:) ilebet; svö; -J.ausiau Tpei; äTtippi;tai

ÜKavTfüoiv (=: 'eoiilradiainl') poatea proposuit Gertz 3"). Poat-

quam in prolima Hermagorae Bententia TOp;£j.euaiju{ta tiff-

aape; evl{ i-ipp^-n: priums Itebling ;t;'

) Mocride (p. 83 Piers.)

nixus ditippijToi = 'ahdteati' agnovit et vindieavit, hic quo-

que repporit Kiegsling. Is autem niiuua recte jdoüaioi TpE(;

i—ippTfit: restituit: minio ex manifeätissiiiiis codicum vesügiia

>H
) Cfr. Contr. X 5 (34) 23 El nupE xb! fflW.piu CuTP^oOrtM, -.toi

vjphwo'Jtom;
'')

I-ltiii [>::-tc!i N. .hfu-l.uwli. L:VXXVI[ ,.. •idi '.'>-.sj ^vo; (st.

pauper pater) n-sy.^'i—v. iiwf.STffw 6r. S^iJ.ip' äsi.
la0

) Ad höh ili -««p, id num! vrilcli il Hui>i;in, Codices ilucere

^nticsmi j;ri]ifui-a ridsni:i]i!;! evitit .M I'.t. .lül'.i-i!sbiji-. 1A" p. 'j'il.

J7
} K. Jnbrbuedi. CXXXVII [.. 2!)-1.

Obaerr. crit. in Sen. patr. (18C8) p. 22.
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'278 Aan.iliu.Thcn.tL«,

emitur rcloüo-ioi TpiT3rc6ppi)T0i. Inaerendum leiicis voca-
bulum adhuc ignotum, sed similibua roultis satia munitum,

ex quibua nomino irpEDTÖppuToc
,

jcp10161^0 ; ,
Jtpovrdamipcc,

Tpaid7topoi, SexaT6<mopos. Quod in codicibus praewdit eNOe,

emendo eNIOTC. Idem in sententia certam aliquam rem

generatim atque universe efferente exatat Contr. VII 1 (16) 26.

Itnque acribo oratione paulo graviua distincta ivlote irÄoüatat

Tp'.x aitippij tot tastv-dtov (= 'oeiurrtint') M"). Cfr. Contr.

VII 2 (17) 3 rh-mü ethtm quibus emitigcrmtl iibcri ter tthdkati.

Contr. II 3 (11) 22 HvnmgamH .wlclml Mertlum diu

Schemata prosrqui, iwtnthim brevitir et fortiiis a/tini/erc* 00
),

sktit in har. stittentia freit, mm mixpkiimcm facerc vellet inter

raptae patrem et raptorem cottwsionis .- 'iriiKiaTai' tpijoiv '4 Ti)?

qpdapefai]; itaTrip'. oötios Taj;£u>; ; uovovoü npt Tijs epfopäc.

Certa atque explorata haec Graeca omnia; unnm dnbium, ante

xxyiwi cum Iiabeaut OrTMC Alt, OAluiC V , verene ediderit

Errino Itobde obsecutua oÜTUt Mueller, an melius acripaerit

o).u)s Haaae, an övtojc. 0. Iahn, an aliud ait anquirendum. Puto

boc, et puto fuiaae dopäTu;' 01
)
ta^ituf novovoü iipi Ti]s

9*opä;. Cfr. § 1 timeo, nc verum sit quod audio, rte novo m-
amVd<Hjiif itit.rr de tMipliis ptvIUa- eitiulor iwsttfus Sit ; Esc.

Coutr, IV 7 Wien huuiditnijue morr piiißiahmd trimnitkidit pro

ndn/tirio, Ujrannns pro pndkitin; Contr. X 3 (32) 4 übt istud

eidhti? ubi uudixti? Et habemoa Suaa. I 11 eE; Tic dopaTOu;

In proxima $ 23 Artemonia aequitur sententia aimilis

arguiuenti. Post duas vegetaa interrogationes ad roptoria rap-

iHL'i|uu jmfris i'ullusiuin.'iJi [n'i'tiiituk'- , ik ijnibns nunc itrnmi

disputare nolo, in codicibus est ClG)(-a A)naCIC0PIO (sie B,

-laHOA, lauHO Y). Ingenioae coniecit Bursiaii oiürnä;
;

ipwpit,

11ec praestat ullo modo, quod altera loco invenit et in textn

suo posuit Jluclkr, ne-cio quo modn laitifuulimi aiuise, aut

nimia ab littorarum apieihus reredens v.lfpiä Gert /üuiiui]

,

§ 27 cum primum de ailoptumt. hla t.i«jiUir>m , meurrerant mihi
Ires nktlieati, tt audio in isla ilmm- li---.~ /im'.—i f,!i-n per ewe.

'"'j Hu Codices; «.«;/;',.,.. r^'.-M Mm-I m-i i>rut-iila lalmii ceuitetura
speciosa illn quidein, kbi] n_uutn iure nun udaeivisae cenaeam Buraianum

: " Co^lr. il 3 23 MleC — äXiai; (cfr. infea i).279); IX 1 (24)13
sKaTCW^ = ixtonv.
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^-chcdac ciiticae novae in Sonecani Rhatorom. 279

Hand multum diacedena ab illiua rafcione emendo ClwnAC

;

*WP(J. Cfr. Contr. VH 3 (18) 3 tawo patrieidatu
,
qaod ii/j-

pnrii, etüim in suam mortem jxiratissimnm.

Excipit lianc in eadem § 23 Glyconis quaedum aen-

teotia sie t> Mnellero edita et ßpaSeios äeets pe , raus tfxsq

;

oux lort tpe{psiv} -ri]v xpuepäv Savirou pEp-.jivav, aö icepijiEvü)

treu ibv SAeqv. In codieibus ABT haec picta N aaauDeaC

(h aaDDeWo B, HaaauopüC V) eAiec (eNeC T) Me knc pyciic oyk
eCi (en AV)*t inm KPuOTepaNaDaTOl(-TlOiA) mepinnsn oy n

(OHL A, Tl B) PINWCOYTON eA (ea AB) eON. Ad quae eno-

ilanda subsidium haud speniendum in proiimia: htme xinKiim

lOimnoiliMS ilb il ],i/iiilit*, Nrrtiiiis /•ranijilur : nun mh'-nris 1" 1
)

nisi ultimo lik ? i:yo nn'i ante, miscrehor. Postquam nihil asse-

cuti sunt anperiorea , strenue ac feliciter illa nionatra domare

coepit Butaian. h c.lidil t\ äpäciiüj; ii.tz'.; us , r.ib: p'jcr,; et

post uuaedam tum ei Im-splicnbilia y.pi):p5-£psv ttavätotj pi-

ptpvav, oä KEpipivu) oou tIv äXsov. Secnndia curia "") idem ita

restituendum censuit d ßpaSici; eJ.ee;; p.' Zr.u>i püojj oüx eut:-

tp&fvu) xpuäiTEpa ifavitou ptplpvx* oü Tr,py,3u> acu xiv l?,£ov,

melius fere quam ante«, nisi quod TT,ps:v iniuria praetulit iure

tarnen praelato futuro. Itaque Kieasling cum priora potiaai-

mum Bursiani vestigia legens edidit ti jjpaosoi; e/,«ic |ie tiih;

pOar,; oüxex: 4>TINM xpuspotspav ö-avxTi'j pspinvav , cü irep:-

pevüi aou xiv eJ.em , huu ultIl1 einumude fecit, quod uccentu

mutato futurum nepipevfi) poauit ""). Obtinuit hoc Mueller,

([ui in priiluipio ni i; '~t- liiirsiiiiiüiiu st-uutus ili'imli! 'Sr/. l~:

<?i(pe:v) tfjv xpuep&v es aua coniectura dedit. Ibi poatea oüxetl

ÜKGuivu xpgspiTSpr; malmt Opitz 1 '" 1

), deiiique p.aÄa jSsmsm:

i).EEf; jie xai expüa xogxeu, :p£ü, tt,v xpuepotepav SSou olc™

|iiptu,vav Gertz ,oc
). Quae omnia ai quis accurate cum traditis

apieibus contuiurit, i'aeile concedut süiitontiau initium multum

ahesKe ut cum aüqua probubilitate rccuperaLuiu sit, co-tam

pecoliate videtur codicis A Vitium, contra stantibus BT, qui habent
in •'.'.rc. Ih; •>,;i.4inr.,li j.i-.i.-n rihus i.i, q'.io.l !'.«,;:! iiümli L'lrrli lü-

i" - t [hü i-;.t ,
iiLili' iin'.ilFU.-. i 1 1 .

Iii- V.'il. viiIi;ill. i:oiiilii'. iU'jSj 11. 1".

SphriL criL (U»9) 1». 11.

Sil»; |jr.-.l i^.cllüll«; (l-fr. l.i:Vii.ii .' i; ; ] T

r

1 n 1 1 !

1
'' ~:::i^ NiLltck'. 1. !. I). 3:18.

' C Ii..-!.- .

• - II.:.!.. ].. N. .ium-tm,.,'::. C\X\VII ,,. -.;fi2.

*») N. Johrbuecb. UXXXVil p. 234-
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rideri clausulam, in mediis Buraiano quaestionem iteranti mul-

tum successisse. Ut hinc incipiamus, *tinm esse *6Inü ego

quoque persuasura habeo. Naoi etiam alibi T et O a librariis

confusa sunt, ut Contr. VII 1 (16) 25 BYTMn pro GYeo>>. et

1X3(26)12 niTCKOC pro ni0HKOC traditur' 0
'). Ac probo,

quod xpüo; adiectivnm agnovit, non ut antea, in quo per-

stiterunt ceteri, xpuEpi;, quoniam illud indicant codicum ve-

stigia et noviraus aliqua ex eera certe Graecitate exempla* 0
').

Non probo, quod dativum dedit v.{,-y.~lc,% , . nepijiva, cum ac-

'f&.vziv fravsetov, ita cfJKvE'.v •/,^j'J-.i^i y-ivsT-.-j ^;p'.[ivav adniit-

tant <oa
). Totam vcro seilten tiiim probabiliter hoc modo resti-

tuero mihi »ideor ßpa3ut£pws e).ee£; |ie' xijpic £üai;

oüx Iotc tpfrlvta xpuotipav ftaväiou p.epciivav iu

HEpiUevä) aou töv eJ.scv. Itaquo hoc liicitur oratione mi-

nutatim concisa: 'nimium tarde roei misereris ; ei fato nulla

est conservatio; tabosco morte frigidiore cura; non exspectabo

tuam misericordiam'.

Nondum hanc § 23 relmquerc nobis licet. Sequitur Diir-

<'trn ('imf.ttiii.i ii jvttic. jmtris et/ihiis ihiit : fhavaTiffi'. ir.i-

&«ve- efc t£ r«P fSpno&Si eqs. Ita ineiphmt in codieibus Grae-

ca eB« ONaCiOC (-tioc B) anofaRO A, aPiO B) 0 (om. T) ANe .

Bmendandi viam hic quoque aperuit Bursian, cum edidit '«fOt

OÖV cfctoftavü)' ; 8-ive. Eecepit hoc Kiessling. Acute deinde

ipse invenit praeter primam voculam id, quod in testu habet,

Mueller. Is optime restituit &T;6*ave. Ne comprobeni fl-a-

vaTiü, obstat lioc, quod adiectivum delitescere veri similius

dueo. Maiorein autcni iiilem habet ONaCiOC mngruens AV quam
ONaTIOC unius B lectio, a qua Mnelleram proficisci videmns.

Anibigi poteat de adiectivi forma. Dsitatum est ftovcbcfio;

;

":
) Redeuni haec (eüüm F. )>r<> H senatum) i-i simiüa (Suas. I 11

CTIXIO* = :-.',:> v.r.:. e i . fr. iiilra p. 'Js2s.|.) ail liijrarioä iiUerarum Urat-
.iii inii ii!i.[ita rmlsliu iiiil-utm i m 1 1 iii-inra sijlus ".i'|ii]]'j.-nif-. Pr;l v ii r

' a sunt indioio, neque tarnen conclndenduni ntique

Cfr. Sophocles, Qreek lexieon of the Roman and ByzantinB
perioda (1SS81 n. 693.

*»] Theocritu« 14, 2G
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Scbeda» criticae novac in Senecam Rhetoreui. 2S1

sed quoniam praeter fhttXtifltpQi reperitur Sttvorr^otOS (nec de

Iiis dnbitaverim), neacio , an satia tuto ad haue similitudineni

aguoscere liceat 8-aväotos, quod ipsnm ibrmatum ait ut iv:-

«•j<J!0£, (piXor/juios ,
ixotiair-;, yspsivKo; ,

äjjppi^ii;, a-soitsKc;,

«xijpcroios, [xeaws, alia""). Igitur acripserim *4yu> fravdaLos'.

ditcftccVE- e!j tf Y&p fjpit«?s!; eqs. "').

Contr. II 5 (13) 20 Hybrcas ttixit: ANATTAic OYu (-nT)

eim (eTta A) HN AKPAM eTNWN KAI el eYTOYMelC NYN aaBe TO

2K*0C. Ita codicea üraeca. Mueller edidit ctvaE«i£ e5v kiA tijv

äxpav et:l(1iv, xa! si eü;o3.;ie:;, vüv ).a[is gyaz, iiiqoe Bursiano

potissirnum auetore, nisi quod eCitc?.|ieIj a Gertzio aeeepit,

ijuo loto minus bene er.
,
.il

,

'jji£E; Uur-ian. Mihi quoque baec

pvobantur praeter primuni vocnbulum, do quo ipse videtur du-

bitasse Maeller, qui in adnotatione de suo etiam proposuerit

dväfäs;v\ Parum id quidem probabile, nec probabilius dvirajik

Gertzianum, aut quod idern'") poatea, nova plura moliena,

dvoat«; ouv s!s xijV äxpetv TEivov. Esnendanduni puto ANATTAAAI6.

Quod 'denno pugnare' maritua iubetur, conferri posaunt baec

Porci Latronis § 1 indtthtit (sc, post tonnen ta) rtitidir- rirn iw.
- eiiji'hnl tijftwnidtl/iriit : -tniijws erf; iwrnilr .... Wiuir: q/u

iam fixi tyrannk'uUum meum' , et baec paullo diversa Papiri

Fabiani § 6 frie«i/ (ac. in tormentis) <ic sihntio li/rauii/'id/iini

fei.it, cerie tyranmchhim. Ceternm haec utique seiunganda
a praecedentibus pro viro coloribus; unicus videtur, residuiis

certe unicus, pro uiore color.

Contr. II 6 (H) 12 >1 jwrfe patris Glyam Spyrhlim

dirit : eYtb uiv boyouiu Eaitov&v, aü 5' oü itaüi). Es codioibus

bi litterarum duetua enotantur enu (enu A) MN aPAIN (Apxin V)

Daalia (-Hap, p deL, V) nom Cy aOYa (sie B, Tia A, aOYCYa T)

Cfr. in] iii Tin I 1. Mrv.'r, Das N'l? 1 1 1 5 ri;il fs- s im llri.vli.. Z';il<i:lir.

f. vetRi. B[iracliinr.= ;h. X\'ll UffT-l) p. ,q.
" ;

i In [iLii.i jini.' jiitjiii'u MntrÜL-rtiiii i.iuilio inira r.-.-./'i- i-iii-.i: tiU-n-

tym cum aunnviiio nuodnm r-t <J. iiitili._>dtio v.üIiuuj r.::z:; melius a_'-

noviese quam iSTivsi super ioivs, seil TTOnsaC Ali. nCnsaC V putius

noiiaas viden , ad ijuaui formam tuendum cfr. G. Meyor, Qriecta

(.ir;imn:.
:

(IS^fii ji. ä'2 nq., Kil. f-rhivBizer, Cranini. il. Perjiam. Inarhr.

riKSi-l
i-.

Sn sq., Mitvm-. (ivaimii. ii. ^dcci:. l'ap a. li. l'iüli^i^un-
/t'it 1 iiSl'B' j>. 2i «: ijui ,ib Iiis lauJantur. Kr.i.|i).-nli.i -uist i u ( .iiuj i-

in pajij-riif Iler[:iiIai;enBiUiiH «irvuiitiirnuc alj eilii.n'iUiis aimiiiicM ante

r, eieropla, ut -'.r.'i-.\-i:, ~ :
.\-:z. r.srn.c, ntrTixTi.

•») N. Jahcbuech, CSXXTO p. 294.



ClaYH. Inde hae olim eruebanr.ur nugae d tt,v dp/jjV Banavö,

o-j 5' cd ira'jT,; digneque vertelianhir : 'num priticipahna

decoquo, tu vero a re amata quieacia P* Commodam Bententiam

assecutua Burnian edidit £(&> jiiv cExiuv Saratvö, oü S' oö retüij.

Cui tarnen in priore parte obsequi vereare, praeaertim cognifa

Vaticani lectione. Ouinino obaecntaa Bat Kiessling iura neg-

lecta ea, quam interea ille"') excuderat, clausulae forma oä

3' St: äaw-S'jr, Priua liuraiani «oninientuui adsdvit etiani

Mneller, tarnen ut pro äxwv ösuviii ederel ipy-,\i3.;

viiiv, quae est Udalrici de Wi In inowitz-Moellra dürft' correctio

Jenitate illi praestana et ad seilten Hain certc perapposita. Ni-

hil autem adiuvuri uns crediderim Gurtzii ratione postea pro-

lata" !l

), qui ad alteram Biiisiani nliquo modo defiectens Wc
suaait: iyö) 3i]v '/dpa Borcfcvö, pi] oü äsl (fawrsGi]. Itaque ut

ilhifi revertar, propter certa vocnbuK i p x ^ v veitigia äe/^iii:

scribere tarnen dubito. Et potest i.y/i;- ('ab initio'; nam prin-

oipntua mentio snne inept«) reatitni et iiibilo minus pnrticipium

SaitavGiv obtineri , si in ipso prineipi» ratione leniore quam

Uuraiani restituitur enOMAI. Ergo totani seutentiam auspicor

Fuisse ^irojtai äpjr$)v Eavravfliv, nü S' oo naiifl.

In fine eiusdenj S VI A^mihc Massllicusis nrlcbris sci:-

tentia ponitur eit! Tfj; iautia; toOto Sta;«(fü)v>jxa|uv oy ptv

canavä; ^Säucvo;, if& Si J-u^sjuevo;. Satis explorata haec

ouuiia praeter extremuni voeabulum iu todieibus ita pictimi

AO)N(-H YJOYMENOC. Cum ferri ob sententiam nequeat vulga-

tum olim Stopo'jpsvo;, hac ei parte bonum est Aurcouiievoj, quam

emendationem Buraiau protulit in editione, per errorem sibi

nunc tribuit Mudli-r, estque probabilius quam ivnupevoj Hao-

.•uütuum a Kii'^lingiu ['jui/kiintu. W-inni nu ] Und quidem puio.

sed XOAOYMENOC, quo vocabulo poetico — et amant poe-

tica bi rbetorea — Plutnrchus qnoque utitur De coli ib. ira 13

r^ÄÄi )roXoup£vou; na! EuaxoJ.aivOT'Ecti. X facile cum A coro-

mutari in vocula «pxV (c^- Alt contra V) modo ridimua, et

traditur Contr. I 8 10 acfaxiA pro foLpseXela, Promiscue fere

Spidl. crit. 11860) p. 10'.



.Scliedae criticae novae in Senecam lihetorem. 2fvi

Bcribnntur a et O, ut Contr. X 4- (3:1) "22 TO"* exr,)\TO-. tra-

ditnr pro xtüv iyt-iTViv *").

Contr. VII 1 (16) 25 Graeci cuiusdam aententia, quam

TriariuB Latinus transtulisse dicebatur, ita editur inde a Bur-

siano: IlioetEov, «jjistp^twv geotiotix ßufröv, xtjv IvciAtov xb-,pw-

oineve pxatkdav, «vifsin [ TiaTpox-rivos jiEtä natEpn Sfxaoov.

Invocatur Neptiraus, ut de filio donii parriridii damnato, post-

quaru a fratre, cui pnniendus trnditus «rat, exarmato navigio

impositas est, ipse sententiam f'erat, ut cum nut servet aut

perdat. Certa liic paene omuia, maximnm partem antiquitus,

partim (xiiipwoäueve) ab Ottone laha probe inventa et intel-

lecta. Unnrn tarnen exeipio : quod ex aNaRlON BV, aplON A
(minus igitur, buo proprioque vitio, habet liic) t/dkiov effecit

Buraian, cui b/aX'.u>y praeivit Gronov, ut minime ineptum vi-

detnr, ita uon verum. Verum, nisi fullnul. Ti'stigin, TAINAPIOV

Longe celeberrimum scirauB Taenorium fuisae Neptuni cul-

tum"'), nec a Lacedaemoniia solum multum colebatur Doaei-

Efiiv Taiivapso«, verum etiam ex Eomania Propertjo 1 13, 22

Keptunus ipso nomine snppres&o simpliciter audit T<wna-

r'nis deus"'). Quid, quod Taenari McseiSüivs; ispöv 'Aacpa-

i.ziau fuinae tratatur Suidas? Itnque Taenarium potissimum re-

gnum '") sortitum pr;u'upui lumciris .^rutia alteru ioco Keptu-

num appellavit, qnisquis fuit ille rhetor. Nec mirum, quod

pro feminino uaurpatur Tmv dpi o {; occurrunt euim ei-

milia multa et in veraibus et in oratione, e quibua nt gemel-

lnm affero TepaEaTio;, praeterea 'PöS'.o;, A-ijXtos, Zaxüvfrioj,

Küspsos, "Io&pto?, ho:6moi, Kvtuaio;, 'OXüü,tt»(, KiiktLpiövios,

Sxecu,(fvSpl0;. Denique favet inollis n um ei ns oratoriuB

ultro quaesitua. Iure enim per totam hanc aententiam, quae

ab ipso Seneca ut 'corrupta' nolatur, 'sonutn paene pueri-

Cfr. Bupia y. 2801 " 5
tle m:iv;ic ]>;ouui;[i,!tioni.- in iiu^tris cndi-

i-il'U- nididia iiriacia.

*") Cfr. Prellsr-Robert. Griech. Mythol. 1* (1894) p. 574'.

"'l Contra AriatOjihan. Auharn. 510
i HmelSiuv ofmt T«7x>qi ftsit.

Friap. 75, 1 so,.

Dodone tibi, luppiler, sacruta est.

Iituoiii Samo» et Myccna ilüis.



284 AemiliusThomaa,

lium crepitaculorum
-

(Qaintil. InBt. 01. IX 4, 66) audire sibi

visus est E. Norden" 1
). Is quidem xi|v iväliov xXTipmaä-

jieve faaiki'.a-t accipiens hanc fonnam nanctus est — |

_
|

---t; sed praestat, opinor, tijv Tmvctpiov vel

ideo, quia prorsua aequaie huic iani est insequens xlijpuiaä-

psve, aicut aeqnalia inter se deincepB dvdye-ccK et TwrpGX-civo;,

nnde fit, ut eo notabilius crepent ~x v.pÖToAa.

Ibidem § 26 Glytonis liaet l«£imtur in codioibus mi-

sore depravata laea (Taea A) KPITOK eNOC OYC aPKel KaTaMKN

erm N ayn (Yl V) KN Me NaYal ec Teaei eYPiCKei TO MNaeN

aalKeiN TYXHH (-NN A , -HN V). Quorum emendationem bia ag-

gressus adiuvante in estrcma parte Haaseo strenue incohavit,

nee tamen, id quod sibi \isus est'"), absolvit Bursian, cum

seripsit ioca xp'.toQ £vo; oüx dpxet xaTrfvtuvcH . vevauayijxulav

i; vaüv = 7t=!I;L- zücizv.z: :i |iv
(
iiv ai:/.£iv tü^U, 'opinio unius

iudicia nun sui'ficit ad coudemnandum. navi, qnac naufraginm

fucerat
,

impositus itivenit imioceiitiam t'ato', acilicet cjui non

perierit, sed ad jiirata? delatus postea archipirata ipsius patris

servandi occasionem iuvenerit. Ac probo, quod cetera quidem

adscivit Kieasling, xaxaYvövai VEvauayr,m)tav Ii adsciscere no-

luit, sed ibi corruptos litterarLim ductus in fcextu ponere satius

ciüiauit. Neque prubabilioiu suppeditasse pufo Miiüllenirn, cjui

cetera ipse quoque adsciscens media de sua coniectura auda-

ciiis ita in textu constituit xauiSixo; ir.l vauar:a tl;. h tarnen

iure videtur post äpxet pleniua interpunxisso. Denique bifa-

riam non sui'ci '.->.] t m: (ierfzio quidem. Quem media illa ita

scripta velle XÄTayvövai' ipd^v y* e; rettulit Moeller. Paullo

post ,s:l
) autem idem ille totum locum longe aliter scriptum

voluit £5ta xpitoO £vi; aüx äpxei KataSixij' erti tiv' «ö S!xr//

ev vauafibi teXe!
-

eöpi'oxE! tö uijBiv ttStxcEv tüjpjv, quod inter-

pretatur 'privata unius iuJitij toiidt-inuatio non sufficit; rursus

ad aliquod iudiuinni in juniiViigiu navi^u; nibil cinumisisse (i. e.

qui nihil totmiiisit) fortnnuni invenif. Kijiiiilem ail illam ra-

tionell! rediens nicdiis alitiT conv« tis sa-ipn-rim xpiroö

evöj OÖX dpXEf KAI M HN Em NAYN KAI'**) MH VCtÖV

") Die antike Kunstprosa 1 (139S) p. 292.
<") Spieil. crit. tlSfifl) p. IS aq.
•

: '") N. .Uihri.uL-ui. L-XXXVll p.

Ut hie N = AI, ita infra in vocabulo vaGv al (vel AI) =
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Schedas criticae novae in Seuecnm RheWrem. 285

eo-csä-Ei? EÜpiaxEi t6 [tijSiv dSixeiv 16x13. Media illa

sat leniter reatitata interpretari vix opus est. Eiarmata uavis

vaO; xal jiij vccüj dicitur, ut est iipud Kuripidetu Hec. '.Hü sq.

fäfioq oi> yqwc iXX' äXdvzopiz o'iQiii et apud Catullum 64,

83 fimera <j:n-»phu: urr fnm:m et apud Ovidium 4. am. II 93

et Met. VIII 231 ptttrr inftlh- an- iam p(itvr"t
). Beno autem di-

citur hv. t: MtiTj-ivai, si quidem i-ajäaivciv et;! it nXofov ut «a-

irfjcwtv eui t4; iMpaj diierunt Thucydidea 11 67, 3 et Plu-

tarchua Oth. 17.

Contr. VII 4 (19) 10 Hybreae refertur sententia de

caeea matre filiuui ad redeniptionem patris proficiscunteirj reti-

nente: tinvtiv, k4v ue tpeüy-j-jc, xanJ.Vj^op.a! te ETtaitoilacc. Ul-

timo loco en(eu A)iiTTOVCa Codices; vulgo Eitarcoüoa editores,

de quo dubitiins ircrru;(oOaa Muellero nou perauadens suasit C.

Schenkt. Dubitti ipso quoque et eineudo in sinaleni sententiam,

aliquante tarnen a litterisprobabilius, eni(TTI}TTTOYCA. Crassa

profecto est ac subrustica sententia; s-:d iwklit ipse Seneca hoc

'juibasdiim corrttptttm viäebutur. Cfr. prosimae Glyconis aenten-

tiae initium itapä&ei, HfliEp, sstÄstfiaü tfocvou.

Contr. VII 5 (20) 15 Ewtemon dixit: [iijtpuwE, XPI"*V

iOpov paptupa' d) rauSiov eüsEßis
1

u'i JtaiSiov ä^iov xf]; ai]; pij-

tpöc, SXov 8e naTpi;. Novereaiu appellat privignus pateraae

caedia insim 11 latus. Eins verba spectant ad novercae patriaque

quinquennem filium, qui interrogatus prucuratorem ut percus-

sorem digito denotarat. Pluriina probe iam adornata. Duo

tarnen aunt, quae approbare uon magie possum, quam appro-

bavit interea Garte'"). Ac priuium süpsv, quod a Bursiano

inventura iamKieasling adstimpserat, acodicum apicibua eMTTON

(errore in uno A bis haec scripta) nimis distat. Melius Gertz

IXstßov. Sed latet, puto, verbi TiejiTtEiv aliqua forma, cni

arceaaendi insit notio. Usi ita sine dubio sunt medio, mal-

lemque ego quam illa £-s(i-6(ii;-v. Atqui valet praeter usi -

tatiua UATar:£[LT:eotha[ ctiam activ

vaietque idem et aii/\lttiiM et axiXkttv. Igitur hatid 1

nobia liceat lenius emendore e(rte)MTTON. Neque t

n6f.ii, £~o>£ äv ^liAiaift w;, - .:

.

") S. Jabrbuecli. 0XXXV1I p. :
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286 Aemüius Thomu,

quam dixi, unius A lectioni eMTTONeMTTON id tribuerim, ut

suadeain [lETiireiurov, de quo alioquin etiam cogitare possis.

Deinde vtrro cum habeant Codices n£lO |HC (INC A) H (hCMHC,

priua C del., VJ MHTPC, lectio a Mueliero recepta

af,; [iTjTpi; quomodo störe poasit, fateor me non intellegere,

quia non i;^- tum res ip.sa ;id:mUii, .-cd iv:i;:cv, licm ivj.ci-jv

r?i; |iT,xpi; Bursian Bcripsit Kiesalingioque probavit. Eleganter

äijtov p-i^po; excugitavit Gertz. Sed cum plus contineant

Codices AB, plus etiam bis, ut nunc didieimua, V. Neque ea

sperueuila, uiiili.' ujitiniii ["»-inl. <'i -:.y.:V.vt y.z'.'j'i If^

|ir,T P 3;. Apposite deineeps puer, qui privigni, non aua ipaiua,

matre diguua dictua est, 'totua patris', qui privigni pater fue-

rat idem, dicitur.

Contr. X4 (33) 19 in controveraia de eo, qui expoaitos

debilitabat et debilitatos mendieare cogebat, Adaei sententia

ita exatat apud Muellerum idaiooot« (iijTSpes ?]päv£cv, 'ei piv

tyÄi\ 7.iyauw., '(Iva TpEtfio) riv epsv, e! £i äJJ.dtpioc, Eva xai

tiv ijiiv c&loi'. Certa ceteroquin cum ait huius loci lectio, ali-

quid nunc novatum ystGcrUiu auetore iusertis verbis :vaTp^<$>ll^,a, ).

De ellipsi iic-ein ;itj rnL;ii:iniit superiores. At videntur ex ipso

verbo epavi^eiv peudere poaae i 11 1 accusatiri, ut addita-

meiitii Iii! f>[iu.s s it. Sulcc i|niilrrn dalivus jmtii neque pi^sivis

eiemplia LaertÜ Diogcnis VIII 87 (de Eudoxo) npös töiv <pi/.(i>v

Ipomaftivttc aut Antiphili Anthol. Pol. IX 277, i (de torreute)

irolspats 5' f,pivi«« vE^eia;; aatia probatur potuisse ita accu-

sativutn: aed similiuni rerboruui persuadet siiniliter du-

plex conatruetio, qualia aunt ü^eJ-eEv, dpsaxeiv, ärcepsoxeiv,

ß^äitreiv, }mua£veo4ai, evo^äeSv, ut omittam ea cognatae aigni-

ficationia vurba, quao cum solo accuaativo iuneto reperiuntur,

eüepy£-:sLV, su jh:«v horuuique uimiliu et contraria, et accedit

Antiphontis locua Orat. II 2, 12, ubi cum tradatur TtoX-

Xoii? 6i epav^ivia (hc. £ui yviiisaii-s), ex Ueraldi coniectura

itcD.o!c edunt, aed quo id iure faciant, »aide iam dubium.

Inimo accedentibus illia rationibua fuleire inter ae Antiplioutis

et Adaei locos uuimua iuclinat ut credam, posae igitnr ipavi-

''i N.'iit^j-.JiLin [ra.-tiit
,

ijiiö'i -n:i,'i;
i
<i~U.-a S. Liuili:. riiil.il. I,[

{\am i>. jll [liv I]!-,;', «j-wai, V'pi-ito) -iv äaiv. =: it ÜÄi-.fw;,

(-;iv äAXiTpiov), Iva *«l liv 4|iiv äUsi'.
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£eiv et cum dativo et cum accusativo ita iungi, ut sit Tel

'stipem porrigere' vel 'stipe porrecta adiuvare'.

In e i u a d e m controversiae §22 Glyconis quae-

dam eiatat aententia, quam ut corruptam Seneca reprehendit,

v.p^jzduö v.z x'i;i ^'jpav thjv iyiv-.wi, üva) ^ps^ny^VTi t; =- Prima

vocabula iam diu agnita Bunt, posterior aententiae para Bur-

siauo auctore n Kiessliugio et Muellero ita adornata est codi-

cibna praebentibuB nnocaTaTHrrc A, TTnoCaTArHiic B,

IinoCaTarNnC V. PauIIo aliter postea Gertz*28) %v raü;

äyim (sc. securo domum) Vis crediderim duplex ita Gly-

conem poeuisse lii, ut nihil ilicaui de seiitentia parum pru-

pria. Videtur emendandum TTPOC ANATKHC. Potest baec

aententia corrupta Senecae cum ob alias cauaas viaa ease tum

ideo, quod ingrata captaretur arabiguitas ea, ut intellege-

retur et 'propter neceaaitateru' et 'propter necessitudinem'. Sunt

aine dubio verba crudelis illiua educatoris aliquem ei debili-

tatia compellautia, ti; pronominia locum obtiuente *ao
).

Coutr. X 5 (34) 28 ittier Mos, qui de Promäheo cur-

riqitt: aiiquid dixeruttt, ei Aputnrms locum sibi uiiuliaU; dixit

mim: öicpeÄe tb nüp ei; &eof>; itaätv vXomfpm.. Hic qaoque

iu Bursiani ratione acquieverunt Kk'saliug et Muellur. Ex ta

dxpeXe audaciaa pouitur pro WTOYTO A, WTOY B, OTOYTO V;

deinde ~dÄ;v xJ.anfjviu pro ITAPIKAOuHNAI A, llaPIKAOUHNal B,

naPIKAOnHAI V. Muellur tarnen priore locu aduutavit forüissu

acribi posse Ejiou).d\p.T
l
v 2v); de defectu aliquo post dt toö

atatuendo cogitavit C. Schenkl; Gertz' 30
) denique dubitanter

proposuit rfr/ou ~£tc tö irOp e;; *et;üs vcöXlv xlacfjvai. In fine

neacio an reclius olini effectum sifc itapaxJ.« jtfjva:. Cete-

rum una litteiula addita aenteutia recuperatur Apaturio illo

digna eü toüto t4 nüp e£j D-egu; zapa.v.Xtx.T.ifia.i, id est:

'per me licet hunc ignem — ut quo ad torquendum Parrha-

sius abutatur, — ad deoa surripi'.

Suas. Iii eiuadem Apaturü de Oceano, quem an naviget

Alexander deliberat, stfiituutia de Muruti munte uiiieudate fore ita

editur £v«ü&ev vaüj tv. [uä; cfifä; U:;) övaT'J.a;, ivikt £e Ei;

"•'J Cfr. Kueli^.. Aii,C. liram.ji. ,L i

™) N, Jahrbaech, CXXXVII p. 20fl.



xdj äopctTous Böoetfc nec ridetur initium, ubi Codices eNTeve

(-0 T) ee(ee A, ee V) NAY eT MT (-1 V) ac fOPAC, melius coa-

atituisse Gertz 431
) ita Iv&a piv ^ vaö(; ivi/ei jjllS tfopä. («"};.

Uuum displicet Ivitct scriptum pro AeNTa. Emendn ivüvis.

Cfr. praeter cetera Haneth. q. d. Apotelesm. VI 341 *a£vaw

<i)povo[iüiv 'Ep|tQÖ Süvovtoj ivovta.

Silas. II M Cestius, cum dcnripwsct hmorcs, qim ha~

bituri essent (sc. trecenti Lacouea}, si pro patria a-adi^nt,

«ilkrit: Sxr mimkhm naslru ;„,-Mt«>: Swcks hrny. di&rlius

litttie plianUisiam mocit et ailirat: .... nisi antiqwior Xerses

l'iiisad quam Iknioxtlti-iies f CIPTOY ™i dkm. hane srtam <//'-

xil srlltt'iitiam auf rrrti- tum diprihw.wm
,

drscripsi.ssii

••portunitatviu loci ii iiilu undique piKjuiiiithim lalrra <i amfitstmn

ii trryo jtoaila.t, seil ctilrmm hoslibiia, Deaperavit de restituendo

hoc perdifficili loco Mueller, ut aute iam Kießling. Hic au-

tetu primuH post u dirtit directus sigimui posuit meritoque

ei hac in re obsecutus est Mueller; at idem ille Bursiano"1
)

auetore alterum defectum notarat post hostibutt, quo scilicet

defectu periisset ea sententia, quam simm, es suo ipsius wgenio

natam, dixisset Nicetes, qaod quare non comprobarit Mueller,

nescio"5
). Priore loco Bursian ediderat d adiccU: »tsi anti-

tptior Xersrx fui.wt ipmm Ikimistiumx, epitaplmmi diceret, cou-

cedendumque ca tarn inepta esse ipaa et tarn aliena a proxioiis,

ut iure nihil aliud quaiii (:orni))U'lam sigiiitkiirint sniutfiiti*

editores "*). Valde iatu olim desudarunt viri docti, ut 'densas

hos tenebras depellereufc', partim gemeutes, quod parum suc-

cederet, partim laetantes et gloriuults tamquam invento the-

sauro carbonibus. Quorum ouinium optime meritus est An-

dreas Schutt ea r«. (jhdi) im subsidiutn ndvrnavit locum De-

nioäthiiiicmii De cor. liuS et dvmonstrjml, quam cflcbre illud

iasinrandiiro t lisscl «pud rlie'ores artiumqiie rhirtonraruni «cnp-

XL1I ii. 183.

"''i Pruui'ostevij i'lein , Uli taini-n u( si.ii iwav.t /i,--„-i<<:,t-itc* inöcrer^t

mit* rpit-iph/itiu. nni.rr (-..ii/, N. .1 . .1 ii i .i: 1, (JXXXYII 2Si.
"J

) Not., in *eu. ed. AtnitaL a. 1SJÜ p. 541.
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tores ,36
). Nam in emendando infelix fuit, qui primum — etai

dubitanter— opinatus sit posf l>: wnnfliriii'.i tale ai ic|uid addendu tu

esse ieyrrepc cetcbratum iri virlukm Laeomtm, Hai fuerit Athe-

n/imm diu}, deindo vero CIPTOY, de quo ridicula Nie. Faber, 'so-

phiatae Damen corruptum' esse, tum scribeniluni eui dkert: luwc

sumit Heidt smtetitiam. Nihil effecit Schütting '"), qui satis

confidenter scribi iussit ita, nixi nnti'inkr /'«ixst't Xrrri'.i, vun-

quam Deimisthcnrx, pro CIvKipIwnte cum dkm!, haue, mann d'i-

xisxii srntrnlhim mit mii: von irri-j»rlmimiw. tum th-xrripmt

eqs. Is falso opinatus est acerbum de Gestio ut temporum

rationem confundenle Judicium a Nicete proriuntiari. Indiilem

prot'ectus (ironov ipse voluit Sicilcs biinji- « üisvrtis haue plimi-

lasimi removit, et tulkcit: nisl attfirjiiior fttixxet Xerxes quam
Jhwnsflirm-x. juiliiixsii. (sc. Cestius) d/irir huw ncutmfittm. Om-

niuni prot'eeto, quotquot adkuc sententiam tulerunt, criticorutn —
nam ne Muelleri quidem in oratione reetiua iam distineta du-

bitanter adacriptuni quam Dcniiixt/rriiit, inon wilr) swhreptnm

knie dkerrx admoduin noa adiuvat, — sollertissime vüktnr e^iaae

Gertz. Is totum locum retingere conatus est ad eiemplum

Demosthenictim cxpleto defectu. Sunt autem bnius De cor.

208 &}X oix goriv, oüx Itelv Stois VjtiiipTETS, civäpe; 'ASij-

vai'jL, tIv vr.lp ty,; iT.-h'.uyi E.ÄE'jö'S-pia; y.ai ^«TTjpi'a; xtvouvov

ipi\ivry,, jii tvj: MasaiWöv: Javca; Ttuv TipDfivuiv

x*i TOÜs iv IIÄZTa'.ai^ TtapaTa^apivsu; xai toü; iv 2a?,ctu.fv: vau-

(laj'jjsavtai xa! tcj; et:' 'AptE[Ho((p xccl JtoXXoöJ £i6pou; toü;

ev tols Silicate;: {iVTjitaa: xetuivG-j; ayaO-cO: ivcpa;, vi; £-avca;

Tri; xamsWi-javTa; ijtüjv oOäe ~o :
ii zpaTr,aavT«; |±ivou:, cqs.

Ad hoc igitur exemplum Gertz rf uilkc'd: (oüx cijtap-ti-^inEtta,

(!) äv5p;; AaxE5ai(iiv;oi, töv G^Ep tt^; irx-nsiv m<m.pizi k:v-

Sovsv äpäjisvtL, jia -','->; i/'t.x/yj -{,w:/ :,y-vj-;x>-z; twv T:po-

yfiviüv xal toO; Toi; siju-wls;; y.s:[i£'JC'jj dyccthoüj

äväpa;, oQ; ^ itiXi? Ti); idii^ij-; äciüsasa T:pf)q SJha^Ev.

nitidi:,) iiiiil utith/iiiiir Xiwi'8 ftiiswt, t[Hiim (ut) Di-iunxthrnis

™J Cfr. nunc hac de re Fr. Blass. Die AH. Beredsam]:. II! l'(1893)

,i. Hfl »<|. -157 ,:t Fi. I in. '1,.t. Iii.. >r«f.. 1.1V (1899) 8.

*") Not., !. I. p. S3 «ri. qniJ vnlii.'nl. .im Jluolluri aduotatione

j.i.r-.i.i ,li-filur, u'.iL iiibi: . >: ^-L-r i
i

HL-.a 1
1 1

ni-i ]>< ir..,<:!int<:.- iis.;«o iitl fCJrftrt-

(fuin. Ei GronOTÜ quo^uo 8ententiu. tantum relatam.
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290 Aemilius Thoroa»,

Spxov hie diccre (liceret). Ät quamvis Sit H

iurandum servileraque in modum ii rhetore illo eipressa De-

mofttheiiica res ipsa claniet, in textu poaere vix ausim, exerapli

causa cum utilifcite adscribi non infitior ""). Nec satis certa,

eleganter illa quidem iuventa, reliqnai nara praeter magnum

illum defectum alü ponui.tur duo, CIPTOY etfi autcm non ita

leniter mutatur in öpüov hic. Ut ipse aiiquid pericliter, Ni-

netis Graeciic sententisu: msim;uidmii vontiiiviili, < j 1 1 : 1 1 11 ad ver-

buoi cum fide restituere non possuuius, subiectum fuisse puto,

ut putaverunt Gertz et Mueller, ipaius Senecae aliquod de

hoc furto iudiciura. Certe in simili causa §22 Tusci verbis

'i'.r.^yi f/r/»i(.v. nihil tdiitd, hoc cffcdnri, nr imnkns barharittt

dient: erni, rhli. riri\ addidit: tiuu hne jmst iititllos uunnx di-

en* Ittlius ehlo Plummer dhrrif. Puto autem re ipsa invi-

tante Seneeaiu aliquiii iocatum. Ita fere emeudaverini ii

wlürit: < h'iie Heult), «isi „,ili.t
„i,ir AVw.t fuixsrt ,,mtm

Demostlietics, '6p(xü)KoQ (tou)touI' dicere. Graeca valent

'hocce {quasi posset adesse Deiuosthenes) ad iusiurandum adi-

gentc, iusiuranduin praeeunte' ,3!l
). Idem possit esse öpr.LatoO,

st'd piiulln vi.'ri simiiii* videtur iliuil. Cu^iinvi i:l.i;m> de wi-
ipno'j tcuTcui 'bocce iurisiurandi socio, eodem iureiurando

olrstricti/. Qm.li! üiitctit ''< irit>;r|iret<>i- — ".'j;, siniilia inveniun-

tur Suas. 1 II iY (OY V) sie pro aYC£!C; II 22 andres pro

ävSpj; It testibus Jiurniano et Kiesslingio, amlreas D teste

Muellero; Coutr. I 7 18 dement axelNON pro (eiJaOMCM taxci-

NON"°); Cic. Ad Attic. V 21, 7 statuas ea nute OPlimA cod.

Med., stiduas fana tlftpimw eorr. Manutius; ibid. VI 6, 3

enexe hilerwripM-riif, cod. Med., iniyevi te scei/wi-ns' corr. idem.

Gontrari um accidisse esistimo eo loco, quem huius com

-

mentuttonis estremum tractabo. Suas. VII 14 poat narra-

tiini'Mii iw. 11. TiJlii Cicrriiiii-i iilii. pTO'i>i'."tili< A-im/, ulüoiu.i

El

Vi. LSv

VII M rdnt
«») Polfl «päd Mftcrob. Sat. V 19, 28 t= j/refoX?,; -iv Spxov

bed. crit. Ml. (1880) p. 41».
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Cestii Ciceroni patri infeati, sequi tur erat indem etiriut tibi

pie/u.i nun cxhjerH, sainMus, Hijhreae, dhertissiwi viri, filio

male npud sc mnmw etijenti ait: ifli&ii oüv rattepuiv {pi-f «jis!-

vovk euxärte
*' eivcu). Graeca in codieibus HMH ON Hathpun

picta certa eonieetnra *") U. de Wilamowitz rettulit ad

Stheueli de se et Diomede verba, Horn. Iliad. IV 405

fyie.it xot rattEpuiv |iey' öu.e!vove; s\)yJ,\Lt^' etvott,

ita interpretans: 'ae et Ilybream item epigoilQH esse, aed pa-

Inim ilissiniilos siirnificiit. (liccn/ 1 '"}. Cum- nLtioni.'S scniiiis

dnbito, an non recte totumversum in textu dederit Muel-

ler; neque credidurim Wikinowitziuiii ipaum hoc voluiaae, qui

scripaerit 'seil. u,ey' ci|ie:vcvE£ Eu/iuetl-' eliai'. Imrao ponitur

uaitato more" 1
) iiotisüiiiii versus priueipium, quo tutius redu-

catsir niuiii'in;). Vidul- :~c riiisit (!'nTjn> Ad 'Jniiitura fratrem

III 9, 1 sententiae Homericae (Iliad. IV 182 = VIII 130)

initium jig: yi'n.. qui tidam si-ripsil Ad Attii;. IX Ii, :} töte

|ioi y&voi ^fö.i x&div; scripsit idem Ad fani. 7, 1 et Ad Attic.

IX 6, G versus tantum initium (Iliad. X 224) auv te 56' lpX°~

pivtu; etiam durms versus initium (iliad. Vi •£M\) *uae ora-

tioui interpoanit Ad Attic. VI 1, 22 hnhes ml oniiüa; neu, nt

IWfuttüdi, 'Xp'JOEa yaMsiw' . wd pm-'m imi-ihiia irs/i'>i'i!'irius;

denique liberius et initium versus (Odyss. XX 18) et aliam

quandam eiusderu versus vocetn significatiter elatam adlii-

buit Ad Attic. IX 15, 3 ütAccvV •xövwpov' nc iliad qui-

dem twxtmm proprium 1,s
). Neque aliter ipse Seneca Contr.

VII 1 (16) 22 ilhim. ijttam supm *<ufn>fi't,n refitdi: 'Iwbe.x,

"') Iniuria postea vitlctur iIhIiUslhso Mudler, Jahresber. LV p. 178.

Si-nDikT i.'ontr. \ 'J 1~3 Nk-'.'to rbutur in .led.imiir.d.i [;f)iitryv..-rsiii

.lintur ii-n- vfi-'.iH fr. ]]„!i'.. Ilimi. VI .17i!j i~t -s:f.is äiiiivrov.

"=) Coniectiuiea. Irul. sidird. (inttinj;. s. aiüt, 188-i, p. 8.

> '.jl it
i 1 hoc .xürti)jl.. ni: I. Tulkii'iici, -[ui die Huiufj-i :ni''i.,i i; da

in colidiana Knmaimnini uta' uiim «urn ooiniinjütutiii «si fi. .lalirlulDrh.

f. <!. I'hilol, Suiml. XX;il l^yv.i |... 221 iTiseremU; i.i.-ulki

p. 243. 24fi. 2.M. 'Ceturüm t l!.uii ül. EI-h ,. tio Carm. I 15, 28 verba Tg-
•Ud,~. meltne pairc ita BCriptu sunt, ut fuiiiiliarvm au notuui hunc versum
H«ranneum .loetioriliin lä. >::i:i ci. -ii] :n l'ni,-- ajumreat.

**1 Cfc. 1. Valik-o. Ind. loci. Hcrol. s. liih. 1H73/BO p. 11; trartavit

anleni boc prooemio de Cicerone 'pauca frusta ex longiore carmiae uelecta

potiente, 'iiid'in lunorcui .-i-iiti.iiüin'iiai ^uaria in mt'mnriaiii revoci't'.
" :

j Ksi i:11:l:ii. ulii .miH.i.i iridi.iiilllr Ad l'.ilii. \"
1
J

, .'i J.i-/-:.: , (!-

n'.ssimiM , (/('.(, ,ü II- iiwdim (
' Imlmi in ur<\ -i,; ;' yr.i-i,- -.',-yh'i. ii c;Ji r,i

;

Ad Attiq. VI 1, 1« sed tarnen pr,iSv d'lioTG — im rdiqua; eh. etiani

Latinum Ad fam. VII 28, 2 •ubi ntc Pelepidarum' — nosti cetera.

19*
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Schedae criticae notae in Senecam Rhetorem. 293

(similia XIII 51, 1, XV 13, 6) ijulatffiie; ibid. XVI 11, 4 Ttpoo

q;ü)vö autem Ckeroni filio ; vi$um est non ävoixKov, V 21, 7

non Ö7:EpßoXtxGie, seil verissimc loqmr, VI 1, 1 non et/rtec. Ina

imhis/ria, . . seil praedare ponitur, X 12', 4 auf äpBTij mm est

S-.5axt6v, contra VI 1, 8 oüx £Xs9i oe itfwrf <fr i/rxlii histrionis,

xm 38, 1 sed fortasse am infowKrev; ibid. XIII 52, 2 orau-

SaEov oöSiv i» sermone, rpaiXoya mulin; ibid. VII 9, 2 et si-

nnt! hu: Z:vy/,p.-i\iz:; -sÄi-ctzdv; Ad iaiu, IX 1

Ttcpl SuvatGiv »in seilo xtttä AifiBtupov xpEvciv . . hoc etlam xarä

Xpuawntov Suveruiv est. Eodem modo Ciceronem filium con-

sentaneum est, cum Graecnlum hominem obiurgare Teilet, —
nam ul pntissinium agit ac dubites, an purum serio se ipsurn

comitem ilü adiunxerit, — pro affirmative particula Homerica

xol negativam subatituturum, quo fortius efferretur, nsum esae

Latina non minus ad versum quadtante et dinase ^(iels non
nai£pwv — . Sequitur autem et cum in guaäam postuUUione'

Hißreas fialrix sni totitm locum ad littcram Omnibus ognoscuti-

lihus dkerd, 'ayt:', impiit -non putas im didkissi: patris mei;

(jitmtstpw taitdaii tibntrw, t.'nlitiiw. jiiifii-rtfin nuslrit'f Quae ob-

ligatio si non tota tunc Latino sermone pronuntiata est, afc

certe patris Ciceroiiis itla verba. '

I. INDEX CAPITVM.

Praefatio 159

l De codicum auetoritate aeatimanda quoentioneg »ariae . . 159

II. Defenaionss grammaticae 182

III. Eiulicatione» 301

IV, Dii-tinctioiieB 223

V. EmendaDtur mores permutumlo imtiaäirouin orti .... 231

VI. Tolluntur inaitWa et bin reatituitur turbatua ordo .... 243

VII. Ejplentur defectus 252

VIII. Tractanlur Graeca 271



II. INDEX K Fit V.M.

i; diutinguuntur

ceta 175. 183. 197.

indicium de onunt
163.

Adeotarc ad sapplici

Ar^uliiiHorütii)

Aiyndci-'in

Ati/at ita IM.
Auf, rie 213.

in 205. 229. 353.257.

- capacem ease 241.

L'irriimtlnrc ocul'is Icnodiiio 204.
Ci:ilit:i'H: feuern lia 159

;
i>li'ni<u um

duo classes oonimque ot virin

-

tee et vitia 1G0; Barum lectioni-

bua con iu nctia emen dalio n um
l'iiTiiL;i.[ueillil ita jUlriLalur. ut aut

pur illrili-.[ui' : i . : 1 ::;;!i.,r ;ill.;iin.

utriuH vis et auctoritaa Bit, 161;
uocloritiiscoiliiris I) 17:1: 1>'' 17.">;

Fieer]itn..

cfr.

Comparativus duplei 197.

ediiipn^ti. : lit-.ili i-iioi. luni '.':!:;

sententiae a relativis pronomi-
nibua , all itl coninnctione loci-

pientes '222; transitur all ora-

Delorqucre 235.

DittuKraj.hiae 1G2. 24H.

DoiHitiud Abt'iiiiliiirbua a Wabino
rbetore earptus 271.

EllipxiK (vel Syllepaia) 188. 191.

186. 218. 248; cfr. ctiam <- v.

AVA rV aliud quam.
Eun.hiisifi na s eis. 21«.

Evnvia 2SS.
'F.raiäirBnv 285.

'KpiviCi'.v et r.vi 286.

Er.:i>iw. ixi ti 285.

£r = 'und da', -und dui.li' 192; =
'auch' nun ndicieudum 195; et

Ii 193.

priua 179; ud palliarem U
lii.-ii.iunilmi] ;i;n|..-.|-ii;ii .;xami-

, ,:,!.„ IM. H*. 20.1 J,Ä -j;,.».

Kr. iu iis, i.isilittis Hl similiii 17ü
,B

.

J'Ufci-e generale varbum 204.

iVrri = aiiftrri 20*.

Fiitn» 242.

Fortuna 179.

Furtu rhetoiuin 2»".



II. Index reram.

Futurmj] vivklin- ;ui j.r;i L-tiTituin

tampua tedeuntiH 217 ; futurj ili-

veraa coniuncta 250.

Genetivus 183. 186.

Gerundium 184.

(Iraecismi puiimtur 183" 1
. 133

—200.

Hiipldji^niliiaiä 239.
Iii:- ; i:i iilium unüiil.rn ml-

icdiim RH I! ": iUTuUiM .i* .liv.;r-

»is rebus 180'". 246.

Ilist'iriiiü f'üSsHi; rlunwil!« 22(1.

1 In [[if ri 1-u :n [..itiinj v.>|-|m iiiL'Bslo

immuUtum 291.

"OpumlE 280.

•Opycurt,; 290.

JJorrare 170M .

TnavtSv

/He 292; in altero membro a
tum 191; itcratum de diy

rebus 189. 269.

in c abl. (diec«, t

K-i. Mi :-j;io; 27ti.

K>.häi'< du temf,!.- 2 .Ii.

Kpiot 280.

Latte ileecribere 174.

inxiim rva 212.

Lihet vohemeutiuB dictum 208.

Lud 255.

Magnus praedicntivo 209,

Masculiua de fcmiui« IIIS.

Jfenlrri in correctionilma 227.

Ms-=4vai 277.

Mirari tlecora sua 211.

Mores 1Ü4. 184. 218,
Murreilius rbetor 267.

Muan rhetor 197. 238.

Mutarc ftbaol. 183; inutarc dt 23

Nasci ab «rft'guo de rebus 172.
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Die Zeitfolge der Ereignisse von Ende Sommer 411

bis zur Arginusenschlacht

So viel brauchbares Materini Lysias und Aristophnnes,

Aristoteles und Plutarch für die Geschichte der letzten Jahre

des peloponnesiseheu Krieges auch liefern, die Hauptquellen

für diese Zeit werden doch immer Xenophon und Diodor bleiben.

Denn jene geben meist nur einzelne Thatsaclieu , selten mit

genauer zeitlicher Festlegung ; diese umfassen allein den ganzen

Zeitraum und bilden daher für die Zeitfolge der Ereignisse die

einzige Grundlage. Leider weichen sie so sehr von einander

ab, daß es bis jetzt noch nicht gelungen ist, die Angaben

beider zu vereinigen; ob Thrasyllos im Frühsommer 410 oder

409 von Athen aufbrach, ob Alkibiades 408 oder 407 dorthin

zurückkehrte, das ist auch nach den letzten Untersuchungen

von Beloch undUnger 1

) immer noch eine offene Frage. Ihre

Entscheidung hangt letzthin davon ab, ob Xenophon oder Dio-

dor mehr Glauben verdient, und hierüber wird die Untersuchung

vor allem Klarheit schaffen müssen, ehe man es unternimmt,

die Lücken in der Darstellung des einen durch die Angaben

des andern auszufüllen.

Die Glaubwürdigkeit eines Geschichtsschreibers vom Schlage

Diodors ist in erster Linie von den Quellen abhängig, die er

benutzte. Nun hat Volqnardsen in seinen grundlegenden 'Unter-

suchungen Uber die Quellen der griech. und sie. Geschichten

') IScloch, zur Ohroniil'.^';« «Irv lulzlcu Juhto ilfs pcl-ip-insu;^ ;-h<:n

Krieges Philo). '!(!-! 11". — L-tiüer. itii! liinlnriaclien GlosECrae in Xeno-

phonfl Hellenik;i (SitiuuasUi.'ridit'i! Jar Münchner Al;ad. J. Whs.. j.Ui^js.-

pbilol. u. hist. Klasse 1B82. Bd. I, 237-312.
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einmal nahezu vollständig mit Tliukydidoa überein, um mit

dem Ende der sicilischen Expedition sofort wieder in die vorige

Verwirrung zurückzufallen. Dies eigentümliche Verhältnis

fordert eine Erklärung , und es ist sehr verlockend , die von

Voiqiinrdsi-ii erwir-sene VersHiieilenitcir. der Quellen damit in

Verbindung zu bringen. In der That finden sich starke chro-

nologische Abweichungen grade in solchen Partieen Diodors,

denen unzweifelhaft Ephoros /.u Grunde liegt : man wird da-

her zunächst fUr die sicilische Expedition an Timaios als Quelle

denken. Die Sache mag etwa so zugegangen sein, dati

Diodor mit dem Anfang des .Innres -llii, wo sich die Geschichte

der Ost- und Westgriedieu auf siiilischem Boden zusammen

•

drängt, sich plötzlich in der angenehmen Lage sah, mit einer

seiner beiden Quellen auszukommen. Er wählte den auch sonst

in sicilischen Dingen von ihm bevorzugten Timaios, der iu

seiner Darstellung der Ereignisse von -l 1 Ii TlmkvdideK eifrig

benutzt und mit anderweitigen Nachrichten verarbeitet hatte.

Sil erklären sich die chronolujrische Ueberemstimmung und die

wiirUitlien Anklänge an Thukydides, die noch Holm (Geschichte

Siciliens II, 3(i4) bewogen, hier direkte lSeiruh.iiüg desselben

anzunehmen. Indessen, Diodor war in seiner Weise ein ganz

fs^t'iihjii'f i-r .Mann, und so begnügte er sich nicht, Timaios

einfach auszuschreiben , sondern sah hier und da auch sein

Handbuch für die ostländische Geschichte ein, in dem diese

Dinge ja auch behandelt waren. So kommt es, daß sich in

seine Darstellung einzelne Stück.: eingesprengt finden, die un-

zweifelhaft dem Ephoros angehören. Erst nach dem Ende der

sicilischen Elpedition lenkt Diodor wieder zu Eplioros zurück,

aber sehr leicht scheint es ihm nicht geworden zu sein , wie

die unbeholfen.: Sloppelung XIII, Ll-L und XIII, M beweist.

—

Natürlich glaube ich nicht, daLi mit diesen ]i:.i;r: nllgemeinen

lienn-rkungen die schwierige Frage" nach den Quellen Diodors

in der sicilischen Expedition erledigt ist. Aber ich meine,

jeder Versuch, die Sache umzudrehen und Eplioros als Haupt-

quelle hinzustellen, wird vor allem erklären müssen, woher die

ungewöhnliche cliryiuilogiüdie Genauigkeit stammt, durch die

sich Diodors Darstellung der Jahre 415—411! auszeichnet.

Denn allerdings , sieht mau einmal von den drei Jahren
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die Ereignisse des ersten Kriegsjares zu zwei Jah res beschrei Il-

lingen ausehiandergezerrt habe; daher enthalt« jede Jahres-

beachreibung nicht die Dinge, die unter ihrem Archon, sondern

die. welche unter «-;u r Vorgituyer pariert seien. Was alsn

beispielsweise Diodor unter Stratokies 425/4 bringe, sei in

Wirklichkeit unter dessen AmtsVorgänger Eutbydenios i'IÜI'j

voty fallen . während die Vori;iLii'»e an:- dem Amts jähr des

Stratokles bei Diodor unter Isarchos 421/3 angeführt wären.

Aus diesem Helunde schloLi Untrer dann weiter, ilati die Quelle

Diodors bereits nach attischen Arciiontenjahren ^rechnet iuibe

und also nicht Ephoros sein könne. Nehmen wir einmal an,

der Befund sei genau so, wie Untrer ihn mitgeteilt habe, so

leidet doch die ganze Annahme an bedenklicher innerer Un-

wahrscheinlichk ei t. Eines haben wir (ins Volquardsens Unter-

suchung gelernt, was immer ein Hnuptgruudsatz di<eiot-isi h.a-

Quellenfursdnsiii; bleiben wird, dal.'i Dindor es liebt, mütf lich.*t

lautre dieselbe Quelle beizubehalten. Welcher Grund sollte ilni

nun bewogen haben, eine Quelle, zu der er eben im Anfang

des pelopiinnesischen Krii'.jc- ii bergefangen war, bereits S Jahre

s|iäier plötzlich wieder zu verlassen? l'ml zweitens, wer soll

diese Quelle gewesen sein '! So weit wir wissen, hat keiner der

grulia'ii Hisf.nriki'1' nach all i sehen Arth' >n teil jali reu gereelmet.

und sie wurden daljei wahrscheinlich durch dieselben wohler-

wogenen Gründe geleitet, aus denen sich der Athener Thukj-

dides entschloß, sein für athenische Leser geschriebenes Werk

nicht auf dem Aichoiitetijabre aufzubauen. Attischer Jahre

bediente sich nur die Chronik von Athen und wer sie zur

rji.a' Itgeschiehfr nutzte. Unli in nnsrer Kenntnis der wicchi-

schen Geschichte so viele Zeitangaben auf das attische Ar-

enonteudatum gestellt sind, liegt doch nur daran, daß attische

Inschriften uns die sichersten Datierungen an die Hand geben,

und dilti die meisten gelegentlichen Nntizen eben aus Er-

klärungen zu attischen Schriftstellern stammen , deren Ver-

fasser naturgemäß aus den i'.ti ischcn I,. >ka!-rh n l'l steilem sebiijif-

ten. Daß aber Diodor hier plötzlich einen Atthidenschreiber

benutzt habe, dafür müßte doch ein besonderer Beweis er-

bracht werden, zumal nirgend sonst hei ihm sich Benutzung

einer derartigen Quelle findet. Und nun endlich, ganz stimmt
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Ende dea Sommers 425 (vgl. Thuc. IV, 42—45). endlich die

Wegnahme Kytberas im Frühling 424 (Thuc. 4, 53—55). Hier

weite sieh iiui: Unger zw hellen. Er sa«t. Eplioros sei keines-

wegs streng annalistisch verfahren, vielmehr habe er ein Er-

eignis erst dann erwähnt, wenn es bis zu einem gewissen Höhe-

punkt gelangt sei, und dann die Anlaufe »a'd; getragen. Das

mag sein , wiewohl auch so nicht recht klar wird , warum
Diodor die Vorgänge in Autandros und die Vernichtung der

Flotte hei dem pontischen Eerakleia erst unter Ameinias 423/2

bringt Diod. XII, 72. Beide Begebenheiten fallen nach Thuc.

IV, 75 in den Sommer 424, und es ist schwer abzusehen, wie

die Ereignisse des makedonischen .lahves IlM/:; K|iIioims Ge-

legenheit gegebeil haben sullten. darauf zuriiek/.iikonmieu. Aber

Unger muß auch zugeben, daß Ephoros sich hier und da eine

Vorwegnähme gestattete. Wenigstens läl.ii es sic-h von seinem

Standpunkt aus kaum anders erklären, wenn Diodor gleich an

das Jahr 419 andre Ereignisse anschließt , die erst in das

Jahr 41S fallen, wie die Verglejchung mit Thukydides ergiebt

(Diod. XII, 78, 3—79, 7). Was er dann unter 418 bringt, sind

die Wirren in Argos, die Thukydides erst 417 Jtp&s Ixp und

weiter im Laufe des Jahres angesetzt hat. Ebenso erzählt

Diodor noch unter Kallias -l)2;\ rl. Ii. also in dein makedo-

nischen Jahr von Herbst 413 bis ebendabin 412, die Staats-

umwälzung in Athen, die doch erst im Frühaommer 411 ein-

trat, und aus den ersten lü'iegsjahreii gelii.irl die Krualinung

der früheren sicilischen l-'eldzüge hierher, die Diodor sämtlich

unter Enkleides 427/6 ansetzt, während sie sich nach Thuky-

dides über die Jahre 427—424 verteilen. Doch genug, das

eine ist klar — Ungers Annahme, Ephoros habe unnalistisch

geschrieben, läßt sich eben nur mit der Einschränkung auf-

recht erhalten, daß er Öfter Vorgänge nachtrug oder vorweg-

nahm, um den Zusammenhang zu wahren. Damit aber zer-

rinnt ihm der Begriff der annaliatischen Geschichtsschreibung

unter den Händen. Denn diese mag manche Nachteile mit

sich führe», wie sie den» eine kiins: leii.-ch abgerundete Dar-

stellung unmöglich macht, — einen Vorzug hat sie dafür, daß

sie jedes Ereignis an seiner richtigen Stelle bringt. Wenn
aber Ephoros diesen einzigen Vorzug der Darstellung zuliebe

V
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in politischen Dingen geraubt Latte. Eine kurze Geschichte

der letzten Kriegsjabre vorwieget»! vom militärischen Stand-

punkt zu liefern, dazu reichte seine Begabung vollkommen

aus. Gewiß würde uns Thukydides etwas ganz Anderes ge-

geben haben, aber darauf kommt es hier nicht an — genug,

dilti Xflnophon dieser Aufgaue, die er sich gestellt hatte, völlig

gewachsen war.

An sich also .sind seine chronologischen Ansätze von hohem

Werte, womit freilich nicht dasselbe von allen Zeitangaben

behauptet werden soll, die sich in diesem ersten Teil der Hel-

leuika finden. Denn gerade die genauesten unter ihnen —
Arehonteu- und üphorennatnen. Zählung nach Kriegsjahren —
sind langst als spätere Zusätze erkanut, und manches andre,

wie die Synchronismen aus der sizilischen Geschichte, ist dem

gleichen Verdamm ungs urteil verfallen, ilas zuletzt Unger in

dem eingangs angeführten Aufsatz ausführlich begründet hat,

nicht ohne dabei sehr interessante Vermutungen darüber an-

zustellen, wie und woher ilii>c Kuli/tu in den Text einge-

drungen sind. Eigentlich gelten heute nur noch die kurzen

Wendungen (t<[> 5' dXJ.ip, Tip 5' erccövK Itel) für echt, mit

denen Xenophon den JahrWechsel andeutet, und ganz unan-

gefochten sind auch «tr nicht. geblieben. Vielmehr lud Hchn-li,

indem ei- ihren ••fvj.i-ti Zusammenhang mit zweifellos unechten

Abschnitten betonte, im einzelnen auch hier geschichtliche Irr-

tümer nach/nweivu versuchte und endlich ihre viillig.r Knl-

bebrlichkeit darthat, diese Angaben sämtlich als unecht ver-

worfen und dum Werke überhaupt den n an u listige htm Charakter

abgesprochen. Indessen sind die Irrtümer, wie sich weiterhin

ergeben 'viril, keineswegs derart, dal.: sie das Ve r wer fiui ^'-ur-

teil rechtfertigen, und was den engen Zusammenhang mit un-

echten Stelleu betrifft, so kann man ja den SpieLi auch um-

drehen und sagen, eben jene kurzen Wendungen hatten den

festen Tunkt abgeben, au den sieh die späteren Einsehieb-

ungen aukrystilisieren konnten. Der Nachweis der Entbehr-

lichkeit endlich, so unerläßlich er für ISeloch war, kann das

Urteil über Echtheit oder Unechtheit in keiner Weise beein-

flussen. Was dagegen meines Erachtens entscheidend gegen

Beloch ins Gewicht lallt, ist der Charakter der beiden ersten
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Ereignisse alle um ein Jalir hinaufrücken würden. — Gegen

beide Ansichten spricht zunächst, da]j an beiden Stellen, wo
die Lücke gesucht wird, keinerlei Anzeichen eines Ausfalls

vorhanden sind ; wären nichl zwingende chrmiologischo Gründe

da, so würde kein Mensch auf den Gedanken kommen
können , dag im Text etwas fehle. Andrerseite ist es auch

nicht leicht, Xenoplion der Unachtsamkeit zu beschuldigen:

sollte der Mann, der sonst gewissenhaft jeden Jahreswechsel

anhiebt, es grade an der einen Stelle unterlassen haben? Und
Unachtsamkeit müßte es doch wohl gewesen sein; denn daß

Xennpiion aus Unwissenheit den Kehler begangen hatte, wird,

denke ich, niemand mehr glauben. So ist denn die Folgerung

kaum abzuweisen: wenn Xenophe.ii vom Heginn seines Werkes

bis 406 nur drei Jahreswechsel anmerkt, so werden für ihn

auch nicht mehr vorhanden gewesen sein. Damit muß man

sich wohl oder übel abzufinden suchen.

Indessen wozu das Raisonncment, wo es sich gegen jede

der beiden Ansichten Thatsachen ins Feld führen lassen, die

ihnen geradezu widersprochen. (i^LTen Uodwel! ist vor nllem.

zuletzt noch von Unger (a. a. 0. S. 240) die Stelle Hell. 1, 4, 4

geltend gemacht worden. Dort wird erzählt, wie die athe-

nischen Gesandten, die sich nach Dodwell im Sommer -108 bei

Uharnabazos versammelt hatten, im Frühling des folgenden

.lülires mit. ihm nael: 'rjusit aufbrechen, aher imitlilckl icherweise

dem jungen Kjros begegnen, der den Satra]ien beredet, die

Gesandten fest zuhält cm £~e: Es äviasuTO* Tpsi; fjW, heißt es

dann weiter, halle Kyros ihnen auf Pharnabazoa Verwendung

hin ilie Freiheit: zurückgegeben, und sie wären nun von einem

mysischen Hafen aus T.pl: il 3.'/.\r. cTpsTi-Esov heimgekehrt.

Diese Heimkehr müßte nach Dodwelt im Frühjahr 404 erfolgt

sein; damals aber hatten die Athener kein Heer mehr im

Felde, nachdem ihre letzte Flotte bald nach Mittsommer 4tT>

vernichtet worden war. Also könnten die Gesandten spätestens

im Frühjahr -Wh zum Heere heimgekehrt sein; dann aber

müßten sie eben 409 von Athen aufgebrochen und im Früh-

ling 10H festgesetzt worden sein, was I >ml wells A n-iitwri wiiiiu'-

spricht und sich vielmehr mit Haackes Ansieht deckt. Allein

abgesehen davon, daß es zweifelhaft sein kann, ob die eviootol
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Athener das doch offenbar dringliche Gesuch der Feldherrn

sechs bis sieben Monate völlig unberücksichtigt InssenV Und

wie konnte dann Xenophon sagen, die Athener seien nach dem

Erfolge Thrasylls Iii ~pGt,uu.dT£p5L gewesen, sein Gesuch zu

erfüllen? Nach rpo&u|ua sieht es doch wahrhaftig nicht aus,

wenn sie sein Gesuch erst sechs oder sieben Monate auf die

lauge Bank schoben. So oder so, eine UnWahrscheinlichkeit
bleibt immer bei Dodwells Ansätzen in den Kauf zu nehmen.

L'i'bri^t'iis -itvlil tlii- Hüclie l'i;r üaarke keim'swejrs besser. Un-

erwähnte Schwierigkeit allerdings vermeidet er, indem er Thra-

syll im Frühjahr -110 aussegeln läßt, aber dafür setzt er sich

mit der bestimmten Angabe des Diouysios von Halikarnaß in

Widerspruch, der in der zu Lyaias ifedi: fti-ircii

Diogeiton dn> Kx-peditinn ausdrücklich ins Jahr des Glau -

kippos 410/!), also ins Frühjahr -JOD verlegt. Ob diese An-

gabc auf Philoohoros znrücJkgeht oder nicht, wird sich schwer-

lich entscheiden lassen, und es kommt auch nicht viel darauf

an; unfehlbar war ja der auch nicht. Aber sie deswegen als

minderwertig Verwerft?)], weil sich Dionys auch Sonst einmal

in der Archonten liste geirrt hat, wie Ungar will, — das geht

doch auch nicht an. Wenn alle Angaben eines Schriftstellers,

der sich einmal versehen hat, gleich minderwertig sein sollen,

dann können wir getrost nnsre Kenntnis der griechischen Ge-

schichte einpacken: die ist dann auch nicht weit her.

Aber darin hat Unger allerdings ijedit: die ."Munvieni':-

keiten beider Ansichten sind eben nicht völlig zu heben, und

dies „läfit vermuten, daß beide Parteien irgend einen Gruud-

irrtum, ein itpötov iIeöSos miteinander gemein haben" (Uuger

a. a. O. S. 24-0). Das ist meiner Ueherzeugung nach der Glaube,

der bei beiden stillschweigende. \ uraiissetzung ist, daß näm-

lich Xenophons Werk die unmittelbare Fortsetzung des thu-

kydideischeu sei. Allerdings bemht das auf einer Notiz aus

dem Altertum , die man einstweilen ruhig gelten lassen mag.

Sinti wir denn aber in der That so sicher, dal.'; uns der wirk-

liche Anfang der Hellenikii erhalten ist? l)ie Unsidh-tlindiL;-

keit des Anschlusses mit dem einfachen [ist* 5s Taüia ist selt-

sam genug, und mit dem sachlichen Anschluß steht es auch

nicht gut: schon 1859 hat BUchsenscbutz nachgewiesen (Pili-
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wie war es da nidglich, dali er noch im Winter +10/9 die

Flotte kommandierte V

Die erste genauere Untersuchung über die spartanische

Nauurchie verdanken wir Beloch, der im Rh. Mus. 34, 119 ff.

die jährliche Amtsdaucr erwies und Wahl wie Amtsantritt auf

die Herbstgleiclie l'eslzi; legen versuchte. Hierin »her änderte

er später seine Ansicht
,

hauptsächlich durch eine neue Be-

arbeitung des Materials bewogen, bei der sich herausstellte,

daß viermal in 25 Jahren der Nauarch sein Amt bereits kurz

iiiieh Mitt -um tner angetreten habe. In der That- wäre es sehr

befremdlich, Aati die Spartaner in dieser kurzen Zeit viermal

/.u einer su aulierorilent lieben Maßregel gegriffen und die Wahl
drei Moimte vor dum gesetzlichen Termin vorgenommen halten:

so bat denn Beloch mit vollem Iieelit neuerdings (l'liilul. t:i,

278 ff.) angenommen, daü die Wahl der Nauarchen um Mitt-

sommer stattgefunden habe. Dagegen scheint seine Behaup-

tung, der Amtsantritt habe sieh öfter bis zur Herbstgleiche

liingi'/.ngrii. in di<'MT l'i^suu^ ni' li' richtig zu sein, wenig-k-iis

ist sie mit einigen Vorgängen ans dum Beginn des pelopon-

nesischen Krieges nicht recht vereinbar. Damals hatte Alki-

das, der bereits im Spätsommer 128, zwischen Ernte (Thuc. 3,

15, 1) und (pflwfiiwopov (ib. 18, 2) als Nauarch bezeichnet wird

(Thuc. 3, 16, 3), also schon gewühlt war, aber sein Kommando
noch nicht übernommen hatte, durch seine Amtsführung die

Unzufriedenheit der Ephoren erregt. Trotzdem ließen ihn

diese, obwohl sein Amtsjahr Mittsommer 127 abgelaufen war,

auch noch weiterhin im Amt, (vgl. Thuc. 3, 76 und bes. 79, 1)

gaben ihm aber den Hrasidas als aüjijjoulü? (ib. (>9, 1). Das-

selbe war zwei Jahre frühi-r Knemus passiert, dessen Amtajullr

Mittsommer 429 zu Ende ging (Thuc. 2, 8Ü, 1. 2. voüapxov

itt övra vgl. mit c. 79, 1); auch er hatte für den Kest des

Kommers das K<'mu:iiu<lo ix-liniten. was man aus seiner Stellung

^ch Ii el.it u ning, wenn es auch von 'J'lmkydiiles nicht wie bei

Alkidas ausdrücklich hervorgehoben wird, — hatte sich aber

gleichfalls mehrere 3'i;i,si'j/o: get'allen lassen müssen (Thuc. 2.

85, 1). Das Eigentümliche in beiden Fällen ist nun das, daß

die aü|tßouJ.o: erst erscheinen, nachdem das Amtsjahr derAd-

mirale vorüber war. Wenn aber, worau doch nicht zu zweifeln
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Sparta noch außer Lysandros Männer habe, die zu siegen ver-

stunden. Daher sein sofortiger Abgang zum Kriegsschauplatz

und seine fieberhafte Thätigkeit, die noch im Spätherbat des

Jahres die Entscheidung herbeiführte.

Immerhin sind dies Ausnahmefälle, und man wird es ge-

radezu als Kegel bezeichnen dürfen, daß der spartanische Nau-

arch erst nach Ueendiguug des Kiicgssoniiners das Kommandu
übernahm und es dann auch über sein eigentliches Amtsjabr

hinaus ein Jahr lang führte. War demnach Mindaros Mitt-

sommer 411 gewählt und, weil es die Verhältnisse erforderten,

sofort zum Kriegsschauplatz abgegangen, so hätte er allerdings

schon Mittsommer 410 abgelöst worden können, wenn ein be-

sonderer Grund vorlag. Offenbar aber war man in Sparta

l'iiiiz, zufrieden mit dem t.liiitigen und im allgemeinen auch

glücklichen Admiral. der zuerst die Entscheidung an der Stelle

gesucht hat, wo sie fallen mußte und thatsäcblich nachher

auch wirklich gefallen ist. Man hatte es also durchaus nicht

eilig mit der Ütitsemliiiig des Nachfolgers, und so erk Iii vi es

sich, daü Mindaros noch Ende September bei Abydos und An-

fang November bei Kyzikos kommandierte.

Anfang November, — dieser Ansatz der Schlacht bei Ky-

zikos erfordert allerdings eine nähere Begründung, da man
^ivülinlicl) zwischen den beiden Schlachten einen Zwischen-

raum um sechs Miniüten oder mein annimmt. Aller dazu

gehen Xenophons Worte nicht den geringsten Anlaß : nach-

dem er die Schlacht von Abydos und die Entsendung Thra-

sylls erwähnt hat, fährt er ganz einfach fort, uetz 3s Tautet

sei Tissaphernes an den Hellespont gekommen, wo nach der

gewöhnlichen Chronologie das |i=Ti ik -.z rj~x amiiiliernd fünf

Monate umfassen mufa. Nun ist es ja mißlich, einen an sich

unbestimmbaren Ausdruck bestimmen zu wollen, dennoch pflegt

jeder, auch wenn er sich solcher unbestimmten Zeitangaben

bedient, damit einen einigermaßen begrenzten Begriff zu ver-

binden. Vor allem muß das natürlich der Historiker, und da

ist cs denn griii/. wichtig z.11 v,-iss<m, d;ili \.'im]>liO!i 111 diesem

ersten Teil der Hellenika mit |ietä Ss «tUTO immer nur Er-

eignisse anknüpft, die entweder ganz kurze Zeit oder doch

liüchittüs $—14 Tage nach dem zuletzt erwähnten Vorgang
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durch Jen Thrasylls Sache so sehr gefördert ward (g 33), mag
um die Zeit der Schlucht von Ki/.ikos passi'H't sein, also An-

fang November 410. — Das letzte Ereignis von Xenophons

Jahrbeschreibung ist dann die Entsendung Klearcha (§ 35},

der nach Diodor bei Kyzikos initgefochten hatte und dann

zu Agis gegangen war. Als dieser die ersten lüirnschiffe sah

- ich glaube mit Unger (Münchner Sitz. Ber. 1882. S. 245),

daß es die ersteu waren, die Ende März ans dem Pontes heran-

kamen — faßte er den Gedanken, den Athenern die Zufuhr

abzuschneiden und sandte Klearch nach Byzanz, der auch mit

einigen Verlusten sich glücklich durchschlug. Damit endet

die erste Jahrbeschreibung, Frühjahr !()'.), ttux am t/h Ziit

ihr Tay und Niwldakkiw.

Das Jahr 409. Mit den in Holl. 1. 2. 1 folgenden Worten

:w 3' äl/jit Ite: beginnen sonach die Ereignisse des Früh-

jahrs 400, au deren Spitze die Ummauerung von Thorikos und

Thrasyllos Ausfahrt nach der kleinasiatischen Küste stehen.

DuE nun in der Thnt Thrasyllos Unternehmung in dieses Jahr

fiel, dafür giubt Dionysius von Haliknnmti die erwünschte Be-

stätigung, der. wie bereits erwähnt, in der Ei:ili.'ituiu< zu I,vs.

or. 32 ihren Anfang in das Jahr iW iWnukippos UO/ü setz)

d. h. also in den Frühling 40<J. Doch fuhr Thrasyll nicht

sofort mit Frühlingsanfang ab, vermutlich weil die im No-

vember begonnene Ausrüstung der Flotte noch nicht ganz

vollendet war, sondern erst äp^ouiveu t&G bipooq d. h. etwa

Mitte Mai. Nach kleineren Unternelmmngen gegen Pygela

und Notion fiel er ax|ii£->VTOC "5 o!t&u (1. 2. 4) also wohl Ende

Mai in Lydien ein (vgl. önger Münch. SB. 1882. II, 12-17 1;

siebzehn Tage spater, also etwa Mitte Juni erfolgte die un-

glückliche Schlucht von Ephesos , bei der sich auf der feind-

lichen Seite neben dein sy raknsisuli'-u I ie-riiivader auch zwei

sei inun tische Schilfe besonders hervortliaten. Jenes war erst

kürzlich verstärkt worden; zu der ursprünglichen Zahl von

20 Schiffen (Thno. 8, 26, 1) , die aber sämtlich bei Kyzikos

verloren (Hell. 1. 1. 18) und erst auf den Werften von Anton-

droa neu gebaut waren, hatten die Syrakusier eben in diesem

Frühjahr 109 noch fünf weitere Schilfe stoßen lassen. — Nach

dem vergeblichen Versuch auf Ephesos wandte sich Thrasyll

r
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widerspricht. Und dies beruht hier auf Timaios, der doch

.-i.'hoi: iiiiiiiilistiüi;!].-.' V (.'Heilung des Stoffes hatte und wegen

seiner chronologischen Genauigkeit berühmt war: ein Irrtum

Diodors würde sich immerhin schwerer erklären lassen. Viel-

leicht ist es aber gar nicht einmal nötig , einen solchen Irr-

tum anzunehmen.

Den Anfang den Krieges hatte jener unselige Zwist zwischen

Egesta und Selinus gebildet , der bald nach dem Untergang

der athenischen Bipedition wieder ausgebrochen war. Egesta

hatte dabei den kurzereu gezogen und sich um Hülfe an Kar-

thago gewandt , das seit der furchtbaren Niederlage am Hi-

rn era 480 sich nicht mehr in die sizilischen Verhältnisse ein-

gemischt hatte. In Karthago war man sich der Bedeutung

der zu treffenden Entscheidung wohl bewuiit — galt es doch

den Uegirin einer Eroberungspolitik im grotien Stil, und vor

allem Ilanuibal wirkte mit grol.iem Eifer dahin, dali den Syra-

kusiem kein Grund zum Einschreiten gegeben wtlrde (vgl. die

Darstellung bei Meitzer, Geschichte der Karthager I, 256 ff-,

auf die ich der Kürze wegen verweise). Ihnen wurde daher

das Schiedsrichterawt in dem Streit übertragen und erst als

sie sich entschieden hatten, neutral zu bleiben, erhielt Egesta

eine vcrhältnisiniitiig geringe Hilfssendung. Die großen Rü-

stungen, von denen Diod. XII, 44 spricht, worden jedenfalls

/ii'inlii'ii heimlich betrieben, um in Syrakus keinen Ärgwohn

zu erregen. In der That kann mau dort nicht viel davon ge-

wußt haben, da man sich sonst schwerlich mit den chalki-

dischen Städten in einen Krieg eingelassen hätte (Diod. XIII, 56,2).

Ii].- S.'li [imitier andrerseits, die im ersten Schreck über die

gegen Egesta erlittene Niederlage sich an Syrakus um Hülfe

gewandt hatten (Diod. XII, 44, 5), verließen sich auf die alte

WatiV'illn'ild.'r.-chaft. mit Wurf Ijrtün. dem in- allem im .lahre -l H(f

zur Seite gestanden hatte (Diod. XII. 55. 1), und im besonderen

noch auf ihre guten iiersönliehen I ieziohimgen zu Ilannibal,

desaen Vater Gisgo lange Jahre bei ihnen in der Verbannung

gelebt hatte. Wenn also Unger meint, die aizilischen Griechen

hätten schon 410 ihre Schiffe zurückberufen müssen, so beurteilt

er die Lage doch wohl nicht richtig : in Syrakus war man völlig

beruhigt durch das vorsichtige und loyale Auftreten der







daß fünf sizilische Schiffe den Lakedaimoniern bei der Be-

lagerung zur Seite gestanden hätten, denn XII, 64, 5 wird doch

wohl statt des sinnlosen SvEsxa vsuolv üiv jjoav tt£ u£v 4tco

StxeXia« ix zQtv tcqXltöiv TEgitXtjpwuivac der Ueberlieferung mit

Wesseling al \tkv Ix SixeXia; ttevte, e; Ee fcx tQv noXit&v

rujiEvai zu lesen sein. Damit kann es trotz der oben

angegebenen Anordnung der Ereignisse, ivi.imcli ilie Flotte der

Sikt'liot»ii Küili' -
1

-

l Ii imIit Aiii'iU]!; August vor Himcra eiiitraf,

allerdings seine Kicliturkt'ril haben, wie sich sogleich zeigen

Mit I. H. 1. beginnen bei Xenophon dio Vorging' des

folgenden Jahres 408. Der Krieg wird sofort im Frühjahr

{eheI 3' i yj.i\i&ti tkr-fsv) durch die Athener mit einein kraf-

tigen Vorstoß eröffnet: Kalchedon muß sich ergeben, und

gleich darauf wird der Vertrag mit Pharnabazos abgeschlossen.

Um die Mitte des Sommers mögen die athenischen Gesandten,

die der Satrap einem Punkt des Vertrages geiuäB (offenbar

zur Ratifizierung) zum Kiinig senden sollte, sich in Kyzibos

versammelt haben , e-ln-i: Jurt l'ninl sich l'sisippidas mit einer

spartanischen Gesandtschaft (-in, der sich Hcrniokrates und sein

Brnder Proienos angeschlossen hatten. Bald darauf begann

wohl noch im Sommer die Belagerung von Byzariz, die sich

bis tief in den Winter hineinzog. Die Stadt fiel erst, nach-

dem Klearchos sich zum Pharnabazos hegeben hatte, der wie

es scheint noch am Hellespont verweilte (g 17). Bald darauf

ging der Satrap mit den Gesandten nach Gordion, wo er die

Nachricht von dem Falle der Stadt erhielt (1. 4. 1).

1 >ii_- Seh \v it'i i i_'];.-it lii-Lf t ;
i

'.
i

1 l hier wieder in den Vorgängen

auf Sicilien, sofern Hermokrates an ihnen Anteil genommen
hat. Zwar darüber sind sich die neueren- Forscher einig, daß

seine Ankunft in Sicilien, die Üiodor etwa in den Spätsommer

409 verlegt, in Wirklichkeit erst 408 erfolgte. Diodor schließt

sich, wie Unger (Münch. S. B. 1882. S. 255 Aniu. 1) dargelegt

hat. in XIII. tili der Erzlihliiiig des EjiIiotln au: daher ist seine

Zeitangabe wenig zuverlässig. Aber auch so ist es nicht leicht,

die Vorgänge in Einklang m bringen. Man wird annehmen

müssen, daß Hermokrates während des Jahres 409 in Pelo-

ponnes seine Vorbereitungen traf und hier mit dem Geide,
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das er von Pharnabazos erhalten hatte, die 10011 Söldner und

fünf Schiffe ausrüstete, von denen Djod. XII, fi3, 2 spricht. Die

fünf sizi lisch im Schilfe, die bei der Belagerung von Pylos er-

wähnt werden, könnten wohl die seinigen gewesen sein. Im
Sommer 408 ging er dann nach Asien zu Pharnabazos, um
neues Geld zu holen, und tarn zufällig in Kyzikos an, als die

Gesandten sieh dort versammelten
;
möglicherweise kann er ja

auch wirklich mit den lakedivimoniMben (.•>•sandten diu Reise;

gemacht haben. Jedenfalls hat dies Zusammentreffen Xeiio-

phon oder seine Gewährsmanner , die über Hermokrates' Pläne

sich nicht unterridiUit zeigen, ku dum filunhen verleitet., w'

habe mit der Gesandtschaft nach Susa gewollt. Aber es ist

ja keineswegs abzusehen, was er heim Könige beabsichtigt

haben sollte; er wird, als er bei Pharnabazos seinen Zweck

erreicht hatte, zurückgegangen sein und konnte dann immer

noch im Herbst oder Spätsommer 408 nach Sizilien gelangen.

Vielleicht im Anfang des folgenden Jahres ist dann auch

die Gesandtschaft in Athen gewesen, von der das Bruchstück

des Androtion bei Schol. zu Arist. eth. V (vgl. Bywater Herrn.

V. 82 TJseoer N. Jahrb. 103, 310) berichtet: Euxd^uiv KuÖa-

!]/;«;='i:, iv.l T-ijT-.'j 7^ =^;; -i/.ikv a~i AxxeSatuavs? 'AiH,-

vaZe MeyeXJ.o; xai 'Ev5i r,; zi! tl>'.loyjxpizx;. xal eTtaye; 'röiv

Sk nepiyevou,ev(i)v Sm&tioam U.VÄY ü;r=p ixämou XajJivrec'. npo-

i:T.üyi yip /./. oi: ttjtc auvsthv-i 0~£p Töv ütSJ-.suevuiv. Daf.i

sie durch die Eroberung von Byzanz veranlaßt ward, bat

Unger a. a. O. S. 257 ff. sehr wiihrsd-eidich gemacht; nur

darin irrt er, wie Beloch bemerkt hat (S. 2<Jä), das er aus dem

Wortlaut des Bruchstürks schliefen zu dürfen glaubt, die An-

kunft der Gesandtschaft sei eins der ersten Ereignisse im

Amtsjahr des Euktemon 408/7 gewesen. Vielmehr hindert

nichts, sie kurz nach der Eroberung von Byzanz in den ersten

Monaten des neuen Jahres anzusetzen.

Dies nem; Juhr \<<7 wird in Xctutphun.. Darstellung aller-

dings diesmal nicht mit der ii Miel ich Fnnue! eingeleitet, den-

noch ist der Uebergang in I. 4. \1 vollkommen genügend kennt-

lich gemacht. Auch hier fängt die Erzählung im Frühling

(§ 2) mit dem Erscheinen des Kyros an, das für die athenische

Gesandtschaft so verhängnisvoll werden sollte. Zugleich be-
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ebenso sehr in Aristoteles 'A&ijvafuv xc\;tz:.x und zum Teil

auch bei Xenophon findet, muß hier unerörtert bleiben; un-

wahrscheinlich ist es jetleni'alU nicht, dnia Diudors Quelle

Therameues Eintreffen vor der Seil lacht von Kyzikos zum Au-

liil.i nahm, dessen frühere Kriegsthaien zu erwähnen. Nun
kann Theranienes, der doch bei der StaatsUmwälzung stark

kompromittiert war, sofern er unter ilcn Vierhnndevl il;is f'chi-

herrnamt bekleidet hatte (Thuc. 8, 92, 9), kaum früher Feld-

herr geworden sein, als bei den Wahlen im Frühjahr 410.

Alsdann trat er sein Amt am ersten llek.itmnliüion an, und

Lei] glaube. die Kivigni-se. d:e lliuiinr /,iv:si-ln'ii den Shhich :

eH

von Abydos und Kyzikos erzählt, fallen in Wirklichkeit in

die /.weite lialfle lies Limmers vim -I |0. Diotlor hat- eben

nicht gemerkt, daß seine (,'uelle hier nachholte, sondern ge-

-Siinijl, die tle^ek'tiheiten r
i

1
1 •_

1 1 ( i j

:

l i ^ii
,

! 1 1 ä
, Ii zwi-ihrn die SeiiliLeh-

ten: um so eher können die viel berufenen Worte toö '/v.\iä>-

'.'::-;/-,; in XIII. V.K 1 nin nl Ii-j-iii nurs mini iirldicker Versieh

l.»iodors sein, die Zeit genauer au bestimmen.

Auf dies« Weise gewinn.:!] wir zugleieh einigt; Lreigni.-.-e

für den leeren Sommer des Jahres 410, zu denen noch das

Treffen zwischen Agesandridas und Thymochares hinzukommt,

wovon nur der abgerissene Bericht bei Xen. Hell. 1. 1. 1. er-

zählt. Viel ist es freilich nicht; aber ob wir mehr zu erwarten

berechtigt sind, ist doch noch sehr die Frage. Nichts kenn-

/.vii imii mehr üie fnri.ht ljarn Ei'.-irl)'"'j)fun« der kvieglnb remLn

Parteien, insbesondere Athens, als die Armut der Jahre iVl—410

an großen, entscheidenden Ereignissen. Es ist für uns un-

schätzbar, daß wir wenigstens den Anfang dieses ionischen

Krieges noei: in der ;uis Iii hviidien 1 I.Li >l rl iiiiil; des Tliiikydiiies

haben, die den seltsamen Charakter des Krieges hervortreten

laßt. Da ist die erste Aufgabe des Heerführers nicht mehr,

den Feind zu schlagen, sondern ein paar feste Platze zu halten

und vor allem, Nahrung und Sold für das Heer herbeizu-

schaffen. So löst sich der ganze Krieg in ein ödes Hin und

Her von Raubzügen und Brandschatzungen auf; selbst da, wo

einmal ein tüchtiger Feldherr wie Alkibiades die Streitkräfte

zu einer entscheidenden Aktion zusammenbringt, zerstiebt das

Heer geradezu nach dein Sieg wieder in alle Winde, weil das
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lieber <L Ereign. v. Sommer 11! b. «. Argin uaenachlaclit. 335

ausgesogene Land nicht mehr das Notwendige für Nahrung

und Sold hergeben kann. Es ist ein trauriges Bild, das nur

in den letzten Jahren des dreifiisrjiiliriiron lvri-j«es sein Seiten-

stilck hat, wo derselbe Mangel an großen Ereignissen herrscht

und die paar glänzenden Siege Tor.stensons nichts entscheiden,

weil sie nicht ausgenutzt werden können. Und wie damals

das allmähliche Versumpfen des Krieges unsemi Vaterlande die

schwersten Wunden geschlagen hat, so sind mich diese letzten

Jahre des peloponnesisehen Krieges die verderblichsten gewesen:

damals ist Uber blühende Gemeinwesen wie Thasos, Chios,

Rhodos und überhaupt über die Küsten des ägäischcn Meeres

eine Verwüstuug gekommen, von der sie sich erst nach Menschen-

altern erholt haben.

Zum Schluß gebe ich noch eine Uebersicht Uber die Chro-

nologie der Jahre -111—406.

Mittsommer 410. Ardion Glaukippos, Nauarch Mindaros,

(seit MUts. 411).

Theramenes in Euboia, seine Fahrt durch die Inseln, Ein-

greifen auf Paros Diod. XIII, 47, 2, Teilnahme an der Belagerung

v. Pydna. XIII, 49, 1. — Parteikämpfe auf Korkyra Diod. XIII, 48.

— Treffenzwischen Agesandridas undThymochares Hell. 1.1.1,

Winter 420/9: Ernte Sept.: Schlacht von Abydos, Tbrasyll

nach Athen, bald darauf Gefangennahme des Alkibiades. An-

fang Noeember: Schlacht v. Kyzikos, Mindaros fällt (Nach-

folger?), um dieselbe Zeit Agis Angriff auf Athen. Ende Man:
Klearch schlägt sich nach Byzanz durch.

Sommer 41)'.). Hermokrates in der Peloponnes. Anfang

Mai: Hannibsl landet auf Sicilien, Mitte Mai: Hannibal vor

Selinus, Thrasylls Ausfahrt. Ende Mai; Eroberung von Se-

linus Mitte Juni: Treffen von Ephesos. Ende Juni: Treffen

t. Methymnn, Rückfahrt der ayrokusischeu Flotte.

Mittsommer 40!): Airhon Diokles (2. Juli Ünger), Naa-

arch Paeippidas.

Anfang August: Fall von llimera.

Winter 409(8: Hermokrates in der Peloponnes, Belagerung
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chischen wenigstens bruchstückweise angehört . aufzuzahlen :

im Aethiopischen , Syrischen, Armenischen, Arabischen und

Koptischen 10
), im Georgischen"), im Lateinischen, im Angel-

sächsischen, Althochdeutschen, Isländischen. Mittelenglisclien

und Vlüniiäclicn 1

'

1
), im Allfratiziisischcn, Provenza Iisehen, ffnl-

deiiBificlieii, Italic-m^hcn und Spanischen, im Serbinnen. Bul-

garischen, Russischen, Czechischen und im Rumänischen. Er-

giebt sich schon hieran* cm.- i:ii«.'\v">]spilich mnl'ar.L.'n-iclii' Lil-

teratur, so schwillt dieselbe durch die Masse der einzelnen Ver-

Zahe wie sich Sagenstoff in der Tradition der Völker, in

deren Vorstellungen er einmal eine groüe Rolle gespielt hat,

zu erhalten pflegt, sind auch die seltsamen Tiergeschichten

des Physiologua noch heutigen Tages nicht ganz aus dem Be-

wußtsein der Volksseele in deutschen wie in andern Ländern

geschwunden. Die Sage vom Typus der Mutterliebe, dem opfer-

freudigen Vogel Pelikan, der Beine toten Jungen mit dem eignen,

aus der aufgerissenen Seite fließenden Blute wiederb riebt., die

Märcheiier/tthlung vom Wundervoll'! Phoenix, der sich selber

verbrennt und aus der Asche neu erstellt, wie wir in unserer Zeit

auf den Schildern von Feiierversicherun^L'esellsuhaften so nft

") 11. I'. M.nin. l -M.:: < Li.:. V
! -J, > \-

j
. 1 1 1 1

.

I iiivi -.-
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t . i . ['hy~.-

VrWMtl'" UDtiT lt!.---n:'llllL? .IUI' il.'l! i'iH ili--- ;imv].-.. * lr_- hl li'bl. Iiiiv.

annee 1H4G. Uruielles 1»47, p. ISO nr. 19 571.
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und dessen wundersame Eigenschaft, die der Physiologus be-

richtet, vermutlich aus eitler eigentümlich mißverstandenen indi-

schen Sage vom Einsiedler Einhorn — er trog ein Horn auf

dem Haupte — hervorgegangen ist"). Die literarische Gestal-

tung oder Sammlung aber vieler der Stein- Pflanzen- und beson-

ders Tiergeschichten, welche im Physiologus vorliegen, und

ähnlicher , auf die wir in andern Schriften der patristischeu

Litteratur wie in heidnischen Quellen der vor- und nachchrist-

lichen Zeit stofjen, wird der alexandrinischen Epoche angehören

;

denn das ist die Zeit, in der neben einer hohen Blüte der

exakten Wissenschaften die Faradoxographie mit ihrer gren-

zenlosen Vorliebe für Miiiistiusiiiileii üppig gedieh und die von

Aristoteles begründete Wissenschaft] iche Zoologie überwucherte,

jsi verdrängte 1 ''). Die pscudo- aristotelische Schrift rcepi ftau[xa-

ofiuv äxouau,ä™v 1 ''), die ijTcp:üW sapaeiäirv s'JVaywyVj des Anti-

gonos von Karyslos ,;
) sowie die ziiokii^sL.'li-piiniiluxcgraphischei]

Schriften des Alexander von Myndos 1
") sind Typen der zahl-

reichen alexandrinischen Kollektnneen von Wiindergeschicliti-n

aller Art, deren Niederschläge uns noch hei i'linius und Aelian

in reichem Maüe entgegentreten. Aus derartigen Fabelbtiehern

hat der Physiologus, wie anzunehmen ist. sein naturgeschicht-

liches Element entlehnt; und es ist eine glückliche, durch man-

ches beachtenswcrto Zeugnis im! >t-1 ilt/te. 1 1 v|«>i liese, die heute

.
kaum mehr als solche gilt, daß dies in Alexandria geschehen

.
int

: "). wo die h i'l li-n:~1 i.-ioln- Kultur und Ge'lmifcouwclt mit der he-

bräischen und altügypti.stlien und der in Lvidrn lir.-niider- stark

iuisgi.']ii-i[gtf!i Tiersynibolüi in innige li^vülinmu' getreten ist.

vom uoväxuoc und ihr üraprung in den Siti.-Ber. d. k. yr. Ak. d. Wiss.
]] ti.,11.;,]. H. r.Tri—

") Diese mir aehr jfluul.iini'1 ers.-lii'iiiPiulc Lflsuii« des Einhorn-
ItiitEi.-!!. woHl* L. <.-.-.Jiii ih" -Am r ,

3-- >
i .

i ,
.

i".
- n .

I
.

. 3 .M„l llv-r;i|,iii,v /in- Ih.-i.ii-.

li^ch. d. Einlhirr» !Vvi,s. Heil. 7.. .liil.mU'i. iL XI htii.1t. UeuWli. ?.a

\k-x\. 1 ]«!'(!. il ltl'7 i...i:l: ukhi !,..! l.,.-iiiitJ.eu k.'liiiM;!-,. Inst l,U.|i:v. m
den Gel. Nachr. v. d. k. Gea. d. Wisa. iu GtHt,, Phil.-hiat. Kl„ 1897
Heft 1 8. 114 f. gegeben.

["'> l^j-li- -Iii.- :\:v.-u 1 il.l.-t -
] \ \W.Ai li-r Ti..Ti;,-cli. \ri»li.t

;

cf. Suseinihl, tieseh. ,1. -r. I.itt. in .1. ,\Wn,:nr.r.,u; ,rA i iLu,,,:. -U::i.

">) Cf. Susemihl l l O. I 478.
,;

1 Cf. ebendens. n. a. O. 1 472 ff.

") Cf. Oder bei Susemihl u.. n. 0. I 851—8S«.

") LT. 1I.>d.;::.-I. Iii- .Hl:. I-Ser- d. Plivs. |i. XV f.: Laudiert, ÖmcIi.
d. Phya. S.alf.; Krumbndiev, ('t i li.' b~v; Peters, Der gr. Phya. S. 0.
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annektierte. Es hat sehr viel für sich anzunehmen, daß das

Büchlein als Kompilation aus oder als Kommentar zu dem

<I> u a ( o X i y o 5, d. h. wahrscheinlich zu Aristoteles dem Phy-

siologen, ohne Autorname in Umlauf gesetzt worden ist, wie

es für seine Einfachheit und seine Tendenz am angemessensten

erscheinen mochte. Denn entweder war es von Anfang an zu

einem Elementarbuch der religiös-symbolisch gefaßten Natur-

kunde für den Schulunterricht bestimmt oder ist, falls es zu-

nächst nur ganz allgemein als Erbauungs- und Belehrungs-

schrift für das Volk gedacht gewesen sein sollte
,
gewiß sehr

bald auch Unterrichtszwecken unterstellt worden »}. Die Dar-

?l>']| uniform wniiii-d'its mii ilin.-r im ;tll jiymi-im.'ii streng scln>-

luutifclit-» (liii'di-riij]" in biiiü.-cln- I-Üntiilining. ii;L(.ni-gesi'hii'li(.-

liche Schilderung der Eigenschaft des Tieres, Steines oder der

l'ilaiiü« mit voran i'grh ender stcnvntvj'ei- QnelloniVinnd (i
-

r
>-

otoX6yo; SXe^e ...), typologiriche Deutung und Schlußformel

(x «J.ul£ oiv 6 ^uaLoliyct [Ii. e E e] ^sp[ ...),

weiter die schlichte Art der natur-geschichtlichen Kuähluog, die

liebevolle Versenkung in den, zuweilen apologetischer Tendenz"')

dienstbar gemachten, syniUolisrh-iuvstisclien Sinn oder in die

LilIc^orisch-tiuirLiliiieviünh' Xiir/aiuvciKlmig derselben, sowie die

manchmal reichliche Einstreuung von Bibelstellen in den theo-

logischen Bestandteil: das Alles sind LI rustände, welche, wenn

sie nicht einer volksmiUtig-didakl.isc.heii Absicht ojits] h-:uii;i-ii.

sich ihr unter allen Umständen sehr geneigt zeigen mußten.

Wenn man aber in dem Buche ein Repertoriuiu von Gleich-

nissen für die Predigt hat sehen wollen-'), so scheint man
mir mit seiner ursprünglichen oder eigentlichen Bestimmung

eine häufige Verwendung desselben speziell in späterer Zeit

zu verwechseln.

Wia dem auch sei, Form und Inhalt des Gebotenen, so-

wie die darin zu vollendetem Ausdruck gelangte symbolische

Richtung vereinigten sich, dem l'hvsiologus den Charakter

und die Beliebtheit des wahren Volksbuches zu verschaffen,

dessen Autorität nicht wenig durch seinen Zusammenhang

: ') Cf. Lauchert, Gesch. S. 65.

") Cf. übenden«. 11. a. 0. S. 46.
* :

) Cf. II. üdiriMlur, NuturgiÄdi. «. Hvmljoiit ü. 2-13 ; s. aneli Lau-
diert 11. a. O. S. 42.
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sionen raachen mußte. Ein paar Jahrhunderte später geschah

das Umgekehrte : der Physiologie , immerhin noch kräftig

genug, sich zu verjüngen und neu zu beleben, verschaffte sich

jetzt nnter Anderem auch ans der wissenschaftlichen Zoologie

bereichernde Elemente, die er an die Stelle ursprünglicher An-

gaben setzte oder damit verschmolz oder auch zu neuen Ar-

tikeln herrichtete in der alten Kompositionsform und mit der

Beigabe von Auslegungen seltener mystischen als moralisieren-

den Charakters, wie es dem Geschmack der Zeit entsprach. In

andern Fällen fand eine rein äußerliche Verknüpfung des Phy-

siologiis mit Partien der wissenschaftlichen Zoologie stett, in-

dem eine nur auf Tierkapitel beschränkte Physiologus-Ver-

sion nicht geringen Umfange» samt ihrem Deutungsmaterial

in ein ausgedehntes, etwa das gesamte zoologische Wissen der

Zeit vereinigendes, Tierbuch eingereiht wurde. Im letzteren
311

)

dieser Formentypen , die teils seit dem 11. teils seit dem 12.

Jhrh. in lateinischen Handschriften antreten, ist die dominie-

rende Stellung des Physiologus in der lateinischen Zoologie des

Mittelalters bereits erschüttert. Nur tritt derselbe allerdings noch

durch die Hasse des aus ihm geschöpften Stoffes den Übrigen

Bestund teilen dieser Urs turnen !;e;fi:iiiilii.:r üls ein bedeuten-

der und gleichberechtigter Faktor auf, und die typische Ge-

stalt des alten Büchleins kommt auch darin ™m Ausdruck,

da6 hier von der Naturgeschichte der integrierende theolo-

gische Apparat nicht losgelöst ist. In den großen wissen-

schaftlichen Encyklopädien des 13. Jhrh. ging dann aber

auch ein großer Teil dessen verloren, was jene Besannen noch

geschont hatten; und wenngleich vom Inhalt des Physiologus

nicht geringe Bruchteile durch sie noch fortlebten, ja durch die

Verbindung mit Angaben der ersten Autoritäten der zoo-

logischen Wissenschaft wohl gar an Ansehen gewannen, so

sind doch diese Ueberreste gerade der für den Physiologns

Lieber den Inhalt, die Quellen und die KimiiiiLil.ii'oii der cin-

zernen Teile dieses in zalilieirtim liss. s]i</irll isdu'r I üb: [Otlingen

vi-Uvt'-n™ Tv|ius cf, M. F. Mann in Vollmüllar's Roman. Forsch. VI
:V)\)—W. (, f. ;mrh li]-,V;„.T'- ULiii-hklü. iil,. ,1. Int. I.iti. in -einem

Grundriß rnui. Pliiloi. Ii lid I. A!,i. S. 'i.ili f.i. - JUi der von «lern-

Bulben Gelötirli-n in ileu l'iv. Sind. VI 2 il^S*). 'i'.i- ---2« gi;j;i!l,<'Uftn Anf-

lühlunn iliiv liärf. ist n-n-di hiii;u/af(i<ien, iva-s Laui. Jj'.-vI ,
(.tisch. .

J
.

— Süfi »her Cod. Hain. TT beibringt. Cf. auch Gol.lätauh und Wen-
tlriner, Ein tosco-venez. Beat S. 161 ff.
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nicht in ftllen seinen Manifestationen bekannt geworden ist.

So repräsentieren die orientalischen Übersetzungen, wenn

nicht den v^i'liiiltiii.iiniil.'ii^ ursprünglichsten, dann doch einen

der älteren Formentypen. Nichtsdestoweniger macht sich

in der jüngeren syrischen Uebersetzung, dem 'PhysiologUB Lei-

den sis' , wie sie der Herausgeber genannt hat, in der weit-

^chweiiiifen Ausführung mancher der religiösen Bestandteile

und besonders in den nicht selten beigefügten Ermahnungen

oder Warnungen eine stärkere Beziehung auf den Menschen

geltend; ja diese letztere gelangt außerdem noch in einigen

vielleicht selbständigen, jedenfalls ans andern Fassungen des

älteren Physiologua nicht bekannten, Moralisationen des Be-

arbeiters, bezw. dessen dea syrischen Archetypus, zum Aus-

druck"). Aber eine gewisse Konsequenz zeigt diese Richtung

innerhalb der orientalischen Gruppe ausschliesslich in der vom

Herausgeber als 'Arttbs ßatavus* bezeichneten arabischen Ueber*

Setzung. Hier sind bereits mehrere im ältesten Physiologua

anders gefaßte Deutungen moralisierend gewendet, aber haupt-

sächlich äußert sich in den zahlreichen paraenetisohen Schlufi-

bemerkungen die praktische Yervwrhm;; für das irdische Thun
oder, wie aus den vielen Min weifen auf Fasten und Beten

hervorzugehen seheint, speziell für das mönchische und ein-

siedlerische Leben
'
7
). Weiter sind innerhalb des germanischen

Zweiges zwar die althochdeutsch en l'hysiologi nicht wesent-

lich über die Form ihres lateinischen Originals, der (späteren) V
sog. 'Dicta Chi-ysostorm' ''"). hinausgekommen "''). Dagegen tritt

mit größerer Entschiedenheit der moralisierende Charakter der

Auslegungen und die Rücksichtnahme auf die Menschen, in

einem Falle auch auf das Mönchstum, in den isländischen Phy-

siologus - Fragmenten 10
) und desgleichen im mittelenglischen

Bestiary auf, und zwar in dem letztem noch ein wenig stürker

CF. ili.; 1. li.'ulnns im Ka.p. v. L.iweti (vi,-! I. silli rt .

S. Sr>| und im Kiip. Vi]u;r; ''f. ilie 1 ltUi-1 n"-:i Sle'rlr.n hei I.iujiI, Anecil.

tiyr. IV Bat. 187r,J Xi. 07.
:T

) .\I-o iiliiilicli l.fi IVlns- DiHiuini: ef (kiliUnub ». IV«».

driner a. a. 0. S. *Sb, 3.

") S. o. S. 345 f.

f.." e bcr jroi.'i i-i ^ilii-tjü h_']: 'iT h.t Au.:i'i.'L)]]_'eii d'. Luiieln-rt.

Gesch. S. 117. 118 f. und 119 f.

»J Cf. ibid. B. 121 f.
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Mornlia Gregors des Großen sind, und unter den der Predigt,

deren Anrede auch in den langen homiletischen Moralisntionen

nicht selten he-trennet ''). Der Physiologus , zu Anfang nur

wenig reeeptiv, hat doch späterhin ungefähr in dem Verhält-

nis, wie er von seinem Stoff den mit einem der Elemente seines

Inhalts verwandten Lirteraturgebieten ;ih^;ih
, auch seinerseits

fremdes Material, darunter: Fabeln, Sprichwörter, mytholo-

gische Geschichten, Heiligenlegenden u. a. "), in sich aufge-

sogen. Ja das war schließlich derart angewachsen, daß, seine

letzten Formen der Pliysiolrijriis - Eigenart so gut wie ent-

kleidet erscheinen und sich in die große Masse jener Fabel-,

Parabel-, Esempel-Bucher 5
*), Sprichwiirtersermone' 8

) etc. des

ausgehenden Mittelalters einreihen. Allen diesen Produkten

Belehrung oder Auslegung schlingt 7
'). Sie sind sämtlich einem

und demselben Bedürfnis entsprungen und haben so ziemlich

den gleichen Zweck. Durch ihre Weitschweifigkeit weniger

als elementare Lehrbücher lilr den Schulunterricht geeignet,

müssen wir sie uns vielmehr als Lektüre zur Erbauung der

Mönche unii der des Lesen- kundigen \ olksli rase, lernet als

.Stull repertorien zur Verwendung in populär - philosophischen

iisid ii he .lumpt in didaktischen Schrillen ji 'fliehe:' Art denken.

Wir dürfen gewiß voraussetzen, daß manche davon speziell t'tlr

den Stand, der so oft Gcgcnshiml der Alkajoriein späten Bestiarien

ist, nämlich für den der Prediger und IL-iclili^er zusammengestellt

worden sind. Auch im Charakter berühren sie sich alle auf's

i Cf. Golilstimb ii Wen.tnuer a. [.. 0. S, 7, 5. 437, 1.

"! C< .bi.i. ft. 31! H
:

l Das toirbtia1l:({«ie dttwll,»,, 91od die mit MgraUajiiouoD cer
«ebeuei, licetü K..n:anur.im [Ober ihr» Abfassungen und die Art ihrer

EnUttbung et 0-«ter1ev m seiner A" itw ><< . ie»la U. m. Herlio IS7J

S ?.<i7. VW f.. cf o-.ich (Jrüber (imn.lne. II I S SJ1\ ,d .lesen

übriger«. tc!t*«ni«rw>-iw iiiAYhie üiua sseen. l'liy«.-Su>IT tn;i Anmahne
der auf den V.', ctionteD il:ertragenen Kinhonungp |rf C Cnbn . 't.nr

)-A. <i*«rb. 1! Einli I i: eicht i«w<?i!<rl «ein «cht:«!. Uebe:
den liuroirii* rnrattjriiruiu cf llrener 0 n U > 3'JS

') IVritr il-.tr kjierliBtisi Im Verwendung de« ; |>richitortei ir. de:

bjt. aud die «-.niBei hu.i;lii;e is der a'u<>ndlaui. LiU cf. Kr-jrr.barber.

(irtseh. d. (.vi T,itt.' S. :n3 Ii
;

iil..-r.li.: ^i.ni-liw.-.rt .-r^-rüiunes im Abend-
,:f. im,..!. '.w.

") Cf. Tobler in Gröber'« Zb. XII 57.











Mai Goldstaub,

tigen Sammelbaud des IÜ./11. Jbrh.' 1
) außer Auszügen aus

dem Tierbuche des Tirootheos von Gaza auch Physiologns-

Materia] ohne Deutungen . alao aus rein naturgeachichtlicbem

Interesse, exzerpiert worden ist"
::

). Dali der Pliysiolugus troiz-

dein auf Werke der rein naturwi-seiisrluiftliditrii Zoologie der

Byzantiner im 10. und 11. Jhrh., soweit essich Übersehen läßt,

im höchsten Falle nicht mehr als vereinzelt« Spuren hinter-

lassen hat'"), (Iiis lirgi., y 1 5 ji ich. an Juni streu«:, beinahe ängst-

jfuwiLlirton Klassizismus der Byzantiner, der im 10. .Illrh.,

als dem der Encyklupädieu. und im 11., als dem Zeitalter des

Slielmel l'sellos. die iimÜLiebeiide Strömung ihrer Litkratur bil-

det, bia er sieb im 12, Jhrh. seinem Gipfelpunkte nähert"").

Allein diese zu allermeist bestehende strenge Scheidung zwi-

schen den Produkten der kkssiz istMilien Studien und denen der

vtilksmiitii^en I.ittevatur beweist natürlich absolut nicht* LTi'iicn

die Verbreitung und das lebhafte Interesse an den populären Bü-

chern , zu denen der Physiologua gehört. Es ist charakteris-

tisch genug, dag sich ein Mann wie Michael Paelloa auf dem
Parallelgebiete des Physiologus, in der Mineralogie 90

), nicht

über die vii|ni=iuiil,;i<ji.' i'icuki.vtiseli'j IüvIiuiiilt erhob. Für die

l'u|n;!;u'ii;ii lies rhysiuloiüis selber aber, im 12. Jhrh. wenig-

stens, besitzen wir ein beachtenswertes Zeugnis in der That-

sache, daß der durch seine Neigung für die vulgären Litte-

raturprodukte und Kuriositäten bekannte Chronist Michael

Glykas in die seiner Weltchronik vorangehende Schöpfungs-

geschichte eine Anzahl von Pliysiologus-Erziihluugen nebst

Deutungen eingefügt hat 0
'). Es ist hier nicht der Ort, auf

dieses l^iiiilrim.'i'u de* i'liysiulujru-i-Sirjil'fs in stddu; Kompila-

tionen aus alleren Hexaemeron-Werken näher einzugehen und

zu untersuchen, ob Glykas hierin isoliert steht, oder ob sich

o;
l Nach Coxe im Katalog der griech. Codd. der Bibl. Bodl. gehört

ilir.'f Iii. , l!iir..i.:t. ;.i'l uiiiH'Mir ..il'lil 1] iirli. :iii. ^1 L lAneiJ.
Var. I 2B+) führt sie als dem 10.—11. und Heil/.i-uslein , Gesch. d. gr.

Etyiu. (i. ltiC s^nr ;ih d^i'.i 1<J. Jhrh. gebär ig «af.

"| Cf. By». Arcb. II i, 4, 104 ff.

**) Cf. ibid. II 106.

(.:!inr.ikii':-i,[il; iiat.l] ]ir!iiiil.i;Li'i;.!i-. lii'S'h. cl. Im.-.. Litt J

S. IB f.

''"i w.-tii^ teils in .!'! ihn ;_-!,]! S.dirift ;.;>!> j l-rripwi
:

cf. Krumbaclier a. a O. S. (>32.

") Cf. ebendens. a. a. O. S. 382.

-
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nicht noch weitere Spuren aufdecken lassen *"). Daß der Phy-

siologus in dieser Zeit im Volke belieht war und auch gewisse

Htterarische Kreise interessierte, würde auch die Aufnahme in

das Werk des Glvkns allein beweisen w ), Aber man wird sieh

freilich nach jenem alles überflutenden Einfluti des Physio-

logus, wie er sich gerade um diese Zeit auf dem Gebiete der la-

teinischen Litteratur konstatieren hiüt, in der byzau tinisehen,

die ja einen von jener sehr verschiedenen Charakter hat, ver-

gebens umsehen; sein Leben spielt sich hier in weit engeren

(ireiizeri üti als d'irt. Si> ist es '/.. Ii. der abendländischen Li! \ e-

ratur gegenüber gewitj auffallend, daß der Physiologus anf die

Homiletik der Byzantiner, soweit ich mir allerdings ein Urteil

über diese noch genauer zu durcbfurseliemle Galtung erlauben

darf, wenigstens keinen bedeutenderen liiuihilj geübt zu haben

scheint. Erklären würde sich das übrigens hinreichend aus

dem starren Traditionalismus der Byzantiner, dem engen An-

schluß an ihre klassischen Vorbilder und der geringen Volks-

tümlichkeit ihrer Predigt taa
). Allein in seiner eigenen

Sphäre hat der l'hvjiiulugiis mich in der mittel- und spüt.bv-

/jiiiiinurlmii i.ii.l
. raiui'. in der die volksmiiJjige llicht.img trotz

alles Klassizismus kaum weniger feste Wurzeln hatte als ander-

wärts, ein wirkliches heben entfall et. Im häufe dieser Zeit sind

nicht bloß die ältereu Formen, teils rein teils mit den jüngeren ir-

gendwie kontaminiert, hin in später Zeil wiederhol'., .-ittidern es

sind auch, gleichviel ob ganz selbständig oder unter fremder An-

regung und Einwirkung, neue hervorgebracht worden ; und zwar

zeigen dieselben, nb-leicb sie im allgemeinen Charakter denen

zugänglich gemacht würde, wie andere beliebte Volksbücher in

die vulgäre Sprache umgesetzt nnd" in die dea Byzantinern

geläufige Veraform gebracht 101
) worden. Endlich fand er

'"! Die t'i-,i::i: winl in .i.'v von äiii: v..i l.eei il-tm I l"|-,nniil in..; iir>-

i iiittelyri^duHdien P]ij-i. ihre Besprechung finden.
**) Vf. Byi Arch. II 107.

Ich halte mit-h an die C J i : i rrtk t er i stik dur geiatl. Beredtsamkeit
cl.::- l;v/.:.;itin.'.. ili- VA:,] :,rd ii-.-i K nuiil,:e.ilier n. n. i L itm. . MY> eaUivil.

""1 U '
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hin bekannt gewesenen Handschriften aus sich heraus vermuten

ließen, zu setzen. Aber wir dürfen zum Mindesten nicht einmal

unter das 1 1. .Ihrh. hinabgehen, da der von Zuretti jüngst (in den

Studi italiani di filologia classic» V) pnblizierte PhysiologuB-

Text der Handschrift t (= Codes Taurinenais B, VI, 39), der

nicht später als im 12. .Ihrh. geschrieben ist""), aufier älterem

t'liysiok'gus- Material llls
) bereits eine der mittelgriechischen

Redaktion aiigchiirig.' A rl i kelreihe enthält. Die schwierige

Frage, wie die Urimdfunii derselben beschatten war, muti hier

unerürtert gelassen bleiben. Erwähnt möge nur werden, was

z. T. schon aus dem Vorhergehenden erhellte, daß nicht nur

Oillsiaridige und juvoilsläiiiii^c Kcpnidiiküuiii.'u uiisschlicl.Üicli

davon, sundern auch mit Partien andrer Entwickeln iigsstult-n

kombinierte Mischtexte vorhanden sind. Beide Gattungen

bringen, eine jede in ihrer Weise, die Beliebtheit dieser mittcl-

gricchisehell Induktion ums ihr Üebergcwicht Uber sämtliche

andern in dieser Periode deutlich zum Ausdruck. Spezielt die

neugeschaffene Forin — ich schlug, um eine bestimmte, an

'l'hatsächlichc.s angelehnte, Bezeichnung zu haben, vor, sie 'die

niittd ijTiechi.sehc llcilaktiou des l
Jsendo-Epi|)hni]ios' m nen-

nen ""') — verhilft dem Buchlein zur Blüte in der byzanti-

nischen Litteratur, worin er sich nunmehr mit größter Zähig-

keit Iiis übrr das eigentliche Mit I idalter hinaus erhält und noch

im IT. Jhrh. und sogar noch später abgeschrieben wird.

Die Ueberlieferung der mir bekannten Versionen zeigt,

wie es im Pkvaiologus überhaupt der Fall ist, die reichste Va-

riation, und es repräsentiert sich in ihnen eine lange Textge-

schichte. Ks giebt Kopien mit unbedeutenden Abweichungen,

und daneben in Form und Inhalt sich weiter vom Archetypus

entfernende Fassungen, welche selbständige Bearbeitungen sein

wollten. Allein es bleiben gleichwohl noch oft genug bH. rächt

-

liehe Lücken zwischen unseren letzten Ausläufern der Redaktion

und den -Iavi-riicn (südslawischen und russischen), bezw. der ru-

" ;
| Diese Zeitt.estimmun:; ä» H !; i». icf. Studi it. V 114, I) scheint

;iueli mir. iiiii-l.deiii :<.-! iiii l-"i-l.r. il. .', ecu Cuil. i-ii.f,-

—

LilIiu. .itrutlViut.

'«) Cf. Byt. Zs. VIII ,U3.

Cf. Byss. Zs. a. a. 0.
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mimischen Bearbeitung, und es werden vielleicht weit genauer

mit den slavisch -rismiin bellen Versionen übereinstimmende

inittelgriechische. vorausgesetzt werden müssen. Dagegen dürf-

ten ivohl imlier geisis-.ru Mit.ivt/i'f.tiii-.iliüsscN :nirli Kürzungen

und Anderes auf Rechnung der slavischrii ["ebersetzer kommen,

und manche sachlichen Abweichungen mögen erst wahrend

der Existenz des I'hysiulogus in den slaviscben Litternturen

ilhiijlili' Ii -'i'sUjiJ- u f- in

Wie dem auch sei, ob die stavischen Gmndfcexte der ver-

schiedenen Gruppen getreue l'ebei'triigungen oder freie Weiter-

bildungen sind, gleichviel, dieser jüngere slaviscbe und der

rumänische l'hysiologus-Zweig repräsentieren jedenfalls die

letzten Erscheinungen, die von der iniHrl^rieehisdien Redaktion

des IV.-Kpi]ihiinins ;iu.- gegangen sind. Ii- liegt somit in der Na-

tur der Sii' iie, liaf.'i sieh in di-'srn Ausläufern wie in denjenigen

;iudrer Sprach ueliirte die Resultate , y.u denen die Kntivieke-

lung der gesamten I'hysiologus-Litteratur gelangt ist, am
kou seiju eiltesten ausgebildet zeigen.

Im natiirgcschichllichen Material tritt unter den grie-

chischen Fassungen zuerst in dieser mitte Igriee.hisdien die

ganze Reihe der üblichen Veränderungen auf, wie wir sie

in den zum Typus der Bestiarien imigestalteten I'hysiologus-

Texten zu finden pflegen. Einzelne Züge sind mehr oder

weniger stark verblaßt, hier und da sind welche verändert oder

durch andre ersetzt, manche sind ausgelassen, wieder andre durch

Zusätze erweitert, und es sind endlich auch solche Elemente

eingedrungen, wie Beschreibungen gewisser Tiere und Namens-

etymologien. Außerdem enthält bereits die Grundform der Re-

daktion außer neuen Eigenschaften alter l'hysiolosjiis-Stueke

eine Reihe neuer, darunter z. B. ein solches wie den Pfau, den

wir auch im laii-misi lu u Zweig von einer bestimmten Zeit an

dem Inventar einverleibt sehen. Andre neu aufgenommene Ar-

tikel sind auf diese niittelgrieehische Klasse uebst ihren Des-

zendenten best.] irlin Iii geblieben, wie Gorgo und Hydrippos:

gerade sie haben dem Physiologus interessante Elemente zu-

geführt und z. T. recht reizvollen Bagenatorf verarbeitet. Nach

der einen wie nach der andern Richtung hin gehen die sla-

visch-ru mimischen Ausläufer der Reduktion über die uns be-
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Der Phyaiologua unü seine Weiterbildung etc. :i7:i

kannlen Lfrie^iiisflji-ii Vertreter derselben hinaus. In den alten

Typen ist der Zusammenhang mit dem i'liysiolojtus noch starker

gelockert, und es linden sich solche aufgenommen, ilie wir inner-

halb des griechischen Zweiges nur aus der sehr umfangreichen

versifizierfcen Physiologus - Bearbeitung oder überhaupt nicht

kenneu, und die innerhalb des abendländischen nirgends als in

den tust (las iiw/.i- Tierreich uini'usseiäik'n Hesl.iarien wissen-

schaftlicher liichtuug behandelt sind. Woraus der Kedaktor

der Grundform und spatere Bearbeiter oder Abschreiber bei der

Um- oder Neugestaltung der Tiergeschichten geschöpft haben,

ist oft nicht leicht oder gar nicht zu ermitteln, aber, von man-

chen Fällen abgesehen, wo der griechische Bearbeiter aelb-

slimdig iri'iichiillVii, und der aiavi-che eine einheimische Huelle

benutzt haben mag, wird zumeist die patriatiscbe Litteratur,

vereinzelt vielleicht auch eine orientalische Vorlage, den Stoff

oder die Anregung gegeben haben.

Weiter stellt aber die gleiche Redaktion auch diejenige

griechische Form dar, worin die moralisierende Tendenz in

den Auslegungen zuerst zielbewußt in den Vordergrund tritt,

und zwar z. T. dadurch, dali eine ursprünglich vorhanden ge-

wesene Beziehung auf das praktische Leben stärker betont,

•£. T. dadurch, daß die ehemaligen mystisch-symbolischen Ty-

pologien verdrängt, z. T. endlich dadurch, daß die Eigen-

r=i-]int'ti':i einiger neu anfL'cmjnimeuer Tiere iin Sinne n;ligiört-

ethischer Belehrung nutzbar gemacht werden. Auch fehlt es

im Bereich dieser Textgruppe nicht an solchen Moralisationeti,

welche an Umfang mit denen später romanischer Bestiarien

konkurrieren können. Dan sich dabei, speziell in den dem

Archetypus dieser Klasse am nächsten stehenden Versionen,

noch ein Teil des alten mystischen Inhalts, hier und da sogar

in wellig veränderter Form . erhielt , ist — yans. all ereseben

von der Zeit, die fUr die alteren Glieder dieser mittelgriechischen

Uedaktion und zum Unterschiede davon für die späteren roma-

nischen Hestiarien in Frasjc kommt im Hinblick auf die

typische Geltung derselben nicht verwunderlich. .Und die

Tradition erweist sich natürlicherweise im I'hysiolosrus-Zwoig

gerade der byzantinischen Litteratur stiirker als anderwärts.

Wenn wir also selbst Deutungen von solchen Tiertypeu,

_
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stellen, ohne ihnen freilich, vielleicht Dank dem in der by-

zantinischen Litteratur su fest eingewurzelten TraditioiKtlisinus.

in der Verwischung der Physiologus-Wm-nuri ;;leichzukoniuiei).

Im allgemeinen mochte diese mitte[griechische Bearbeitung

gleich ähnlichen andrer Zweige wohl als erbauliche oder

belehrende und zugleich als unterhaltende Lektüre dienen.

Allein die knappe Furni der Tiergeschichten und die Beigabe

naturgeschiclitlich deskriptiver Züge sowie sprachlich ety-

mologischer Elemente auf der einen, und die auf das

religiös - ei hi-vln; li'-dü] Tili* bem-hneti-n und nicht zu weit-

..clnveihVen Moralisutionen auf der andern Seite lassen sie doch

auch als so sehr für die Zwecke der Schule geeignet erscheinet],

daß wir Bie vielleicht neben den spärlichen rein zoologischen

Traktaten der byzantinischen Litteratur' 13
) als ein Büchlein

für den Unterricht ansehen dürfen 1 ").

Es ist eine ausreichende Widerlegung wenigstens der

früheren Ansichten von der Lebenskraft und Bedeutung des Phy-

siologus in der byzantinischen litteratur , daß die Redak-

tion des Ps.-Kpiphamos, trotzdem sie in dieser Epoche die

bE'liebteste und verbreiterte l'hvüiologus-Form gewesen sein

ni'il.:. dt'tin.icli ri Li- h 1 di.- .'iti;:i;rn \.>ii«.(t;^i :iltm:;r ivur, die du-

»lte Buch inni't'hnlh ,ir^ ]iiiiti'li;iiivhis,: lii n Zu'eiges erlebt hat.

Ein jüngst ebenfalls von Zuretti (in den Studi itaL di nlul.

class. V) publizierter Text eines Codes Ambrosianus (C. 255.

inf.), den der Herausgeber mit p bezeichnet hat, vertritt etwa

in der ersten Hälfte des darin enthaltenen Phyaiologus eine

bis dabin vi>H
:

L' Knlrkniml ^i-w<rv.<: mittel^virHiiF.r'iii' l .lir>r-

lieferung" 4
). Anfänglich schien davon ein zweites griechisches

Exemplar nicht vorbanden KU sein, bis derselbe italienische

Gelehrte kürzlich in dein Pbysiologns der Kapitukr - Biblio-

Cf. Krtrmbacber, Gesch. d. byz. Litt 1
S. 874, 2.

•"} Ob d:is hucIi für die verifizierte vulgiire Bearbeitung nnge-

Verwertung eines lihnlii icn. ullerding vielfach obacBnen, Tierbuchea
I. . ;:„;. -, !, uln:, - -Iii . i. i„ • ,-i-V!.

"') Heber diese und ibre Itenroduktion im ^nvischen und im
Iti.Kenibctien cf. meine Ues]iiediunn der Publikationen Zuretti'a in der

Byi. Za. VIII 514—520, worauf ich im Einr.cluen meist nicht weiter

verweisen werde.
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bekannten griechischen Vertretern dieser Klasse, im Test der

Handschrift der Ambrosiana (p) und derjenigen von Yiterbo

(V), vollzogen. Zugleich sind in diesen beiden entweder aus

einem Mischtest der Redaktion des Ps.-Epiphauios oder auch

ans einer besonderen Vorlage 111
) zu den mittelgriechischen

Partien solche einer älteren Entwicklungsstufe hinzugefügt,

derart, dali in dem so geschaffenen Corpus griechischen Physio-

logus-Materials z. B. mehrere Artikel in verschiedener Gestalt

vorliegen. Die in p und V enthaltene, und somit auch in

deren gemeinsamem Archetyp vorauszusetzende Fassung bietet

also in drei auf einander folgenden Komplexen: 28 Artikel der

neuen Grundform, wovon zwei (Adler und Elephant) als dritte

und höchstwahrscheinlich wenigstens einer (Löwel 1 -) als zweite

.Kittüii-cliiitt je einen Absdmitl der inittelgriedii.-.cheti Redak-

tion des Ps.-Epiphanias aufweisen; sodann eine Anzahl von

4 Kapiteln aus dieser letzteren Klasse; endlich, durch das der

Physiologus - Litteratur sonst fremde Stück vom Schakalm)

abgesondert, eine Gruppe von 19 Artikeln, die, mit Aus-

nahme des wiederum der mittelgrieclnsehen Haiiptruduktinii

angehorigen Kapitels vom Specht und einiger andrer nicht, ur-

sprünglicher Bestandteile 1 "), aus einem älteren Physiologus

stammen.

) Ct. Üyi. 't*. VIII 515.
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chronologische Fixierung haben wir ledijjlicli fllr die bereits

durch Bestandteile der mittelgriechischen liauptredaktion er-

weitert!! Form, wie me selbst der erste Artikel-Komplex des in

p vereinigten Corpus repräsentiert. Ich halte es aber für sehr

wahrscheinlich, daß anch der eigentliche und reine ps.-basiliani-

scho Grundstock Elemente der mitte!griechischen Redaktion dea

Ps.-Epiphanios aufgenommen hat oder hier und da unter ihrem

Einflüsse steht"5
). In jedem Falle iBt für (Jeu durch pV oder

deren Archetyp vertretenen Text die mittelgri ethische liedak-

tion des Ps.-EpipliiniiuK dir Voraussetzung 1"), oder — wenn man
nicht dus uni^eki-lirii; Vi'i-lKÜlui- uiiTii-lmi'.'i; will . nach einer

interessanten Korruptel und einigen andern Indizien, etwas

ü'rtiüui-r tli" teilweise jener lior vi irs^fsiim Lfi 'i n? vm-^i ti/.j.-i-t

Vulgärfonn des Physiologus, resp. ihre Vorlage oder ein naher

Verwandter derselben. Ueber die Chronologie der letzteren
1")

'") So scheint, wie schon bemerkt (s. o. S. 377 f. und Anni. 132), i. B. die

List dea Löwen, sich Heut« zu verselmtleii (cf. Stuüi it;d. V 123, 3 b),

weldie ili.: -ki~ih,.:i lr. ii.'i in i 1 = i- 1 1 1 l. I .m ft

r

h -A r t.i k.-l 'J.

i-][j-:iir]].i:: lieri. Iirei
.

Klj.i.Iumi .I.t i..i.-r. Le.kkiiün dej l's.-K.i.irih.

und daraiiB in die dea LVBusil. [Ibergegangen in sein. Für lindere

Artikel iiuan die [ui;r. llu'
:

,.:<. tiu:i .i • tV. Kjiijili. v. uij-'.ei.s die frei

i
.
-

j j v : 1
.1.7 rifun. II. 'jv di-v l

- Lj.i^-iLE.iüti^-. l:en .—w— .11 ji-in . wie r.. Ii.

für die im Ku]> v. liciher kf. Slu.li n. \ V.*'.. -') rn! iiüit-m: l'r liksm-Er-

-/.ühluug. r'riiglieli is«. ol, die 1. V.ip cl
~-

L: : 1 Ii des 1. 1 1
ifsrh-Artikels der

;.k -Ijasii. Lied, [a. Smdi ii V !:::!.:; .. r..f,:[ t i-- ,if
I.-

. .'i k i,. /r.. \v;,..

dergabe der in der ragr. Red. des Pf.-K|upli. vorliegenden V. issuiift der-

selben aein taue; die beiden charakterintisehen Züge, nämlich: das
Fressen der ^dilunci; seitens de.- Ilitüi-iies und dus l'MMlvsieren des

Giftes durch einen Trunk Wassers, können auch aus anderer (mit Ps.-

Epiph. vielleicht gemeinsamer) Quelle geschöpft sein, während nur aus
Ps.-Kpiph. bekannte Züge hierin der pB.-basil. Keduktion nicht vorliegen.

Als :.ilii-i[iiiilii! Iifjiiiiv.it! Quelle könnte z. 1J. Chrynoat. expos. in ps.

XL! 5 (hei Minne I.V 162 f.). wo die Eigenschaft auch eine inhaltlich

übereinstimmende Deutung ejfiu.tt, nd. i- dne ühiilidie llibelexegese 7,u

l's. -11, . in Ii i
;!-ü .'!.;

. 11

.

ji 1 ti . \ul'..r.lers -t lidrv. ü :tueh einzelne

Deutungen unter dem EinflulJ der Redaktion des Ps.-Epiph. iu stehen.

l'iiruia erscheint mir Xuretii's t'ii:..- n.':l er:- l'.-irrihuliinc jii'äu.-i-

se.ter Zt.iiiLfi^il-,: für .Ii,: Kin-ieliunp dCB Archetyp ns von pV (Byi. Zs.

IX H-i imliif iillun l.'n:.-.Ciiiilen '.11 liodi.

d. i. mich der Kf.rnij.tel i'.vixspei; statt [)-. v. f i t ä X 6 y 1
welehe in d-f K.mI. des !'.. -li.isii. — iniü 'der-elhen 'i-.ilt 'liier :lu.-li der

lierer Au.-al; li'ir il.ii.- Kn: ..iehme-./.'it hei .1. l'sielinri, f.~;ti* de jji-imim.

l.i,t. n.,>-
;
:,. 1 il'i.ii- l;.-')) >. IV. 1. 1HS) - LHmi 12. Ihrh. hut B ie da-

L:i':'eii (iidel und um i:..'fnfuii^ mit' ihn Laudiert, Gesch. S. 100 zugeteilt.

ii-illier

wni r

I.hiil; d.
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drope {= öSpud,)"*) und prione (= rpimv] 1 ™) als

Spuren der gruclusiuen Herkunft liinziigefügf werden können.

Zuretti, der Hers in * überlieferten r- v i !.-
dem Hieb bei einer Vtrgleirhung dieser griechischen Kedaktion

mit den von Tc-za gegebenen Notiaen ans der italienischen

die nahe verwaudtxcbafUiclie Ueii-?huug üwisckeu den beiden

:
I

i l~tr * r r I r in
<
^ t hatte, fuml soim» ViTii;ut uiiji hfi neuniiHr l'rü-

fung der italienischen Version bestätigt und legte dieses Re-

sultat in einer der in Italien üblichen Noz-ie-Piiblikationen 1
''

1

)

nierler. Darin ist der erwähnte Thntbestand kura dargelegt

und durch Gegenüberstellung des Kapitel Verzeichnisses von p

und desjenigen der italienischen Ucbcrsetzung (P) sowie durch

Mitteilung einiger Probe-Kapitel erhärtet'"-). Schließlich ent-

deckte Zuretti, wie oben erwähnt wurde, im Test der Hand-

schrift von Viterbo (V) eine wertvolle Bereicherung des Mate-

rials für das ps.-liasilianischt' Physiulogus- Corpus und stellte

in einer m Anfang d. J. (in der By*. Zs. IX 170-188} er-

schienenen Studie n.it Sur^f.ilt und S. harfsunn das etwas schwie-

rige Verhältnis der drei Ku'sungen pa.-baailioniiichor ProvemenK

unter einander und /.um ursprünglichen Archetypus der Klasse

fest- Unter der unabweisbaren Voraussetzung von Zwischen-

gliedern bat steh dabei in den Urarisseu das 11.1 i einer we-

nigstens nicht ganz unbedeutenden textgeschichtheheu Ent-

wicklung dieser Physiolugus-Forin ergeben.

Der italienische Text bietet nicht das ganze in p und V
enthaltene Inventar, sondern endet mit dem ans der mittel-

grtechischen Redaktinn des Ps.-Epiphamos stammenden Ar-

•"jlopVd1
) steht s>pt Ospur ocibv r ) aleTitcl tweiw verschiedener

fi.i| ;i. il Ii eilJr MjI r;rkln; . <1„h öden Mai fehlerhaft lUlt r, itpln.
ssu. — FOr itpio; bie'en .:„ bekainten tat. Fassungen onthohm
(in . II -:. möglichan Verstümmeln npio). und dieser Name kehrt auch in

allen mir bekannten roamo «cd lie das Tier behandeln, nieder
Dafür haben die lat tun. in. T ite diu Beteichn.mg «rrQ . »o

uu> er.« i;r-..;.r.. .MI Mr,';jt

We
n Namen xerqilho [ttrgilio, vir

driner. Ein" toseoveuet. Best?.!,.,) a-;f* eirt l^dstan!. U

S S-jÜf.!

'"> C. 0. ZuretÜ, Nulie ils Ferne Wnille-Bille Torino Oltobie
1897 (Tip, Vincente lionsTorinn

•*) oamlicb den Kap. Km! orn d r pe.basil. Redaktioa (mit 2
Kigen, r I •

-
> - im.l ,!-s K..| Kic!.. in in., u ..-.lt. m I'iij.. IIa', r.al

.

de» Ka
(
.. Adler der ps-ba-il. lie l.,kv...r. (im: 2 Kigen'ch.l Un .l wieder-

nta Ja,a de- K&i. A lle, r..«\i .ill-rr I 'hy- Muti-.-ia . r i » K.i|

Klephant der ps .baaiban Krdak'ion (im-. 9 Biganub
|
und dam etaer

F.igeimclirtft dessolbtn Ijuiib aus der mgr Kednkuua des l's. K|iiLbaoios.
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beischaffen, wie es durch die Neniesiua- und PiiysiologUB-Ver-

sion des Pizzimentt für die entsprechenden Gattungen, näm-

lich die (philosophisch- (psychologische und die naturgeschicht-

lich-symbolische, geschehen ist. Ob dithei auch für den Phy-

siologie noch eine weitere Bereicherung zu erwarten ist, darf

allerdings stark bezweifelt werden. Denn jene Uobcrsetzung

einer mittelgriecliischen Puysiologus-Rediiktion ins Italienische

ist jedenfalls als ein ganz singulüres Produkt zu betrachten,

das seine Entstehung vielleicht ebensosehr einer mehr oder

weniger zufälligen Auffindung der Vorlage wie den Interessen

des Bearbeiters verdankt. Pizzimenti, eiu geschützter calabre-

sischer Arzt und Schriftsteller des 1 'i. Jahrb., war ein Freund

naturwissenschaftlicher Studien und Graecist' 51
'). Aus diesen

beiden Eigenschaften wie aus seiner umfangreichen und viel-

seitigen wissenschaftlichen Uebersetzer-Tliütigkeit, die sich

geh rgi.-ntlich literarischen Seltenheiten und Kuriositäten zu-

wandte"17
}, um auch sie seinen Landsleuteu zugänglich zu

machen""), erklärt sich Beine Uebertragung des Physiologus-

Testes. Wir dürfen annehmen, dab er dieselbe nicht zum

Geringsten auf Grund der für echt genommenen Autorschaft

des hl. Basiüos niit Teilen uns der angesehenen Schrift des

Nemesios zu einein psyi hdopi.di-i'.i'oliigisclieii Werk Ober die

Natur des jMenschen und die der Tiere vereinigte.

Anf diese Weise ist dem italienischen Physiologus-

Zwcige , welcher durch die an seiner Weiterbildung oder

wenigstens Verbreitung beteiligten Persönlichkeiten eines Bru-

netto Latini 13
"), Cocco d'Ascoli und indirekt auch eines Leo-

franc. au rn.-R." (Paris 1390) chap. in (Romans Greca et Byiantinst

p. 81 - B5. — Auf .las Voi'lmiitlui^uiti eine- jiriccli. Kernes bescbrunltt

ltisup den K'iit!ni». den 'In Dich;er du* afn K.er.iuont euipfauKtn hat.

tie--.ce.rft m-t-r d;c IJm.ultjni: . :
-.

. r I .1 V-prldg... . f Aull II

7u KJircn Ad Trdder- 1>j P . oe* 1 3- «0. 443.

Cf. da* hicrraiiuiecue Material Uber Püiiroeoli hei Tno. Atli

del R ietiL Ven. [V 1257 f.

»') In nein" Widmung de» Händchen., »on Phy« Habet,

«etsunc ich jetzt eine Abochiifi besitze, in -eine Poler'jir.o Aureli»
Catrafj bezeichnet es der AuL.it uls eine Frucbl dir Kammu Isiase,

'ne' quali lo studio delU philosophla. si npo«»'.
'"•) '. . bo loktn'. belOt es ebenda, "autlo l'hunorato nome di V.

3. ton una nuoru vr-nto inan.larla fuar. e farla narlur io quellu i.iu.iua.

cb' u totU Vitalin fueee commune'.
•™| Sein Tresor war rwar ,n i,fri. Sprache abgefaßt, allein er wurda

bald darauf io'e Italienische uberlragnu (cf. liuopary
, (Jescb & ital.
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lität Die andere, künstliche, mutet unsrer Illusionsfähigkeit

das stärkste zu, indem sie, unbekümmert um Natur und Wirk-
lichkeit, direct auf ihr Ziel lossteuert; das Incöiupatibilitäts-

gesetz durchbricht sie dabei, so oft es ihr patit. — Betrachten

wir Bie kurz, die eine uach der andern.

Die erste ist, wie gesagt, die natürliche, d. h. die psycho-

logische; was oben von der Apperception der zeitlichen Vor-

gänge gesagt worden ist, das gilt auch hier von ihrer Dar-

stellung. Also zunächst die Unterscheidung von Handlungen

und gleichm Iiisigen Vorgängen, nebst dem Satz, daL'i eine Hand-

lung von beliebig vielen gleichmäßigen Vorgängen begleitet

werden kann. Eine Darstellung wie diese: , Schnitter arbei-

teten im Feld ; ein Cavallerieregiment zog in einiger Entfer-

nung die vorbeiführeiule Landstraße herauf; gleichzeitig nä-

herte sich Bauer Christinn mit einem leeren Karren der ober-

halb des Feldes gelegenen Mühle, deren Flügel lustig im Winde

auf und niedergiengen. Wie er iu der Nähe war u. s. w." —
ist durchaus gestattet : das ist ja tatsächlich die Art, wie man
die Eindrücke empfängt. Sind nun aber zwei gleichzeitige

Handlungen darzustellen, so werden wir zu einer der beiden

oben beschriebenen Metboden greifen, und zwar zunächst, als

zur unmittelbareren, zur analvsierend-desultorischen; darnach

werden wir etwa folgendermaßen fortfahren: .Wie er in der

Nahe war, rief er mit lauter Stimme den Müller heraus, der

denn auch alsbald erschien. Sofort entspann sich zwischen den

beiden Männern eine lebhafte Unteriiitiidlun^ des l'reises wegen,

den der Müller für das vom Bauern zum Mahlen übernommene

Korn beanspruchte. — Während sie im besten Feilschen waren,

ließ sich von der Landstraße her ein wirres Durcheinander

von Menschenstimmen, Hufgestampfe, Wiehern u. s. w, ver-

nehmen. Ein Pferd war störrisch geworden und wollte nicht

von der Stelle. Vergebens waren alle Bemühungen, es zur

Vernunft zu bringen; sie reizten die Wut des Tieres nur noch

mehr; zuletzt bäumte es sich und warf mit mächtigem Kuck

den erschrockenen Reiter ob. Da lag er und stülmte, während

das befreite Tier in rasendem Galopp davousprengte. — Unter-

dessen war der Bauer mit dem Müller handelseins geworden;

er zahlte sein Geld, lud seine Mehlsäcke auf und fuhr lang-
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121 parallel zu denken smd? Das wäre allei i : _ - eine

gröbliche Verletzung des locomp.*t>hih:ätsg>rSi'U.'.i : zum Glück

bat der Dichter selber dieser AunWnr.g vor^. beugt ilurch ilie

Synchronismen 134. 1C7, 102, 225 und 230 (in m - rem

Diagramm durch ges'.nchelte Haarlinieu angedeutet, wonach

die I I i.ii- i mit dem Ruhezustand der ..In Heere

parallelisirt • • . he • (besonders beweinend 1 34 und M.

i

Somit erscheint hier diu Handlung von zwei oder drei gl. Vor-

gängen begleitet; dieser Begleitung bleibt sich der Dichter be-

wußt, wie für den einen (das Warten der ruhenden Heere) eben

jene Synchronismen beweisen, für den andern aber der Um-
stand, dafj die 116 abgesandten trojanischen Herolde 240 zu

Prianios kommen und mit ihrer Ankunft der TeichoBkopie

ein Ende machen. — Aehnlicb ist Opfer und Zweikampf 203

bis 380 von dem Warten Helenas auf der Mauer, ähnlich die

zweite Folge der Helenascenen von dem Suchen des Paris auf

dem Schlachtfeld begleitet zn denken.

Was nun die gl. Vorgänge anbelangt, so lassen sich ihre

Technik betreffend folgende zwei Wahrnehmungen machen.

1) Da sie nur durch wenige Worte angedeutet werden, so

steht es dem Dichter frei, diese Andeutungen an den Anfang,

ans Ende, oder an Anfang und Ende zugleich zu rücken. Für

den ersten Fall ist die Abfahrt des Priamos 364 ein Beispiel:

er fährt einfach ab, und von ihm ist nicht weiter die Rede.

Da er deshalb das Schlachtfeld verlaßt, um nicht Zeuge des

Zweikampfes zu sein, so können wir uns leicht denken, daß

er nicht nach dem Turm Uber dem skäiseben Tor zurückkehren

wird, und sind daher nicht erstaunt, ihn 383 dort nicht zu

finden. — Der zweite Fall wird durch die Rüstung des Mene-

laos 339, das Warten der Helena 383 und das Suchen nach

Paria 449 illustrirt: von allen diesen Vorgängen wird nur das

Ende mitgeteilt. Warum? Weil dieses Ende für die Fortfüh-

rung der Handlung vou Wichtigkeit war. — Aus demselben

ökonomischen Gründe ist von dem trojanischen Botengang An-

fang und Ende mitgeteilt.

2) Die meisten von ihnen sind begleitend, d. h. mit

einer Handlung parallel; es kommt aber auch vor, daß keine

gleichzeitige Handlung vorhanden ist — dann haben wir einen
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tüdtet den Imbrioa, dafür wird AmphimachoB, Poseidons Enkel,

durch Hektor getüdtet; es entbrennt ein Kämpf um die bei-

den Leichen zwischen Aias und Hektor, dessen Ende ist, daß

die Troer zurllckweichen. Und nun heißt es weiter 206:

töte rtGpi xfjp: IIociEiSauiv £xq?.(1)3t) uEüjvoEo tooövto;, ßi) 5"

iivaL napcc te xiiatas na! vija; 'AxmG>v. Was heifit das ?

Greift etwa die Handlung auf 137, die TGdtung des Amphi-
machos, zurück ? Damit wäre das Incompatibilitätsgeseta aller-

dings durchbrochen ; aber die Anknüpfung xn! t6te 8t; läüt

diese Auffassung nicht zu. Oder ist der Zorn nnd Entschluß

des Poseidon durch das unmittelbar vorhergehende verursacht?

Aber dies war nicht die Todtuug des Amphimachoa, sondern

die Bergung seiner Leiche und die Rache für seinen Tod.

Nein ; Poseidon ist offenbar sofort nach dem Untergange seines

Enkels im Zorn nach den Zelten abgegangen, um Hilfe zu

suchen, aber sein Abgang ist nicht berichtet worden; jetzt,

wo das Schicksal des fcodtcn Helden zu Ende erzählt ist, wendet

der schauende Sänger seinen Blick von B nach A und

findet dort den zornerfüllten Gott in nächster Nähe der Zelte.

Der gl. fortschr. Vorgang ist somit nur an Beinern Endpunct

angegeben, dementsprechend ist er im Diagramm bezeichnet

worden. — Mit Poseidon begibt sich die Handlung nach A;
es erfolgt die Unterredung des Poseidon mit Idomeneus, wor-

auf ersterer sich entfernt; dann waffnet sich Idomeneus und

will eben nach dem Schlachtfeld abgehn, als M^pLÖvrj; E' &pa

o't 9-Ep:hi(i)v £&s ärtt$6),r
t

avi iyyb^ iti xAtaEij;' uetk yap Sdpu

Xcüxeov fjELV oiaöjievo; — eine deutliche Anknüpfung an I(i7.

Hier erst ist der Gang der Meriones zu Ende, der mit der

ganzen Handlung 167—24ö parallel gehend gedacht war. Das

ist zweifellos eine sehr feine, wohldurchdachte Durchführung

unsres Gesetzes; noch feiner ist indefi folgendes. Meriones

hatte sich schon IGT vom Schlachtfeld entfernt, Poseidon erst

187; trob.dem ist Poseidon schon 2(16 bei den Schiffen, Me-

riones erst 216. Wie ist diese ungleiche Bemessung des

gleichen Weges zu erklären? — Wenn ich antwortete: dar-

aus, daii es sich in dem einen Fall um einen Gott handelt,

dessen Bewegungen viel rascher sind, als bei einem Menschen

— so könnten viele geneigt sein, diese Erklärung für naiv





Schlachtfeld (D) und das äussere oder , linke' Schlachtfeld (E).

Erst verweilt die Handlung bei D, wo nach Abführung des

Odysseus Aiaa allein dem Ansturm der Troer widersteht ; dann

gehn wir nach E zu Hektar über. Immerhin bleibt der Aias-

kampf dem Sänger (als gl. verharrender Vorgang) gegenwärtig:

das beweist der Syn.hronianuis 52t>, wo Kebriones au Hektor

spricht TpfiiES äp£vovra; . . . ATce; St xioviet xvi. — Der Sieg

der Troer auf E wird durch Paris herbeigeführt, dessen — als

eines Bogenschützen — unstete, nirgends angegebene, aber mehr-

fach vorausgesetzte Bewegung durch eine teils weifipunetirte,

teils weißgestrichelte Linie dargestellt ist. Und nun geht der

weiteren Handlung auf beiden Schlachtfeldern, die keiner Hei-

teren Erklärung bedarf, ein höchst bemerkenswerter gl fort-

schreitender Vorgang parallel — die Fahrt des von Paris ver-

wundeten Machaon auf Nestors Wagen nach den Zelten. Be-

merkenswert ist dieser Vorgang darum, weil von ihm nicht nur

Anfangs- und Endpunct, sondern auch ein Stack aus der Mitte

596 angegeben ist. Es ist die Stelle, wo Achill des wunden

Helden ansichtig wird; ei entspinnt sieh daraufhin eine Unter-

redung zwischen Achill und Patroklos, und wie diese zu Ende
ist, ist auch Machaon mit Nestor im Zelte des letzteren auge-

langt. Gleichzeitig hat sich Patroklos in Bewegung gesetzt,

um dem Befehl ilea Freundes gemiÜi Nestor über den verwun-

deten auszufragen; solange er lauft, spielt sich die Scene in

Nestors Zelt zwischen Nestor, Machaon und Hekamede ab.

Freilich, prüft man genauer, so findet mun, daß die Scene für

die Lücke zu lang geraten ist; wir haben hier das erste Bei-

spiel jeuer „iehlerliiit'Ufii I K-lmunii rles jf). fortschreitenden Vor-

gangs", von der in der Einleitung die Bede gewesen ist
1
).
—

Das alles ist aber von einem anderen gl. fortschreitenden Vor-

gang begleitet gedacht dem Rückzug des verwundeten

Eurypjlos, von dem weder der Anfangspunct, noch die Mitte,

sondern lediglich der Endpunct angegeben ist — 618.

Diese Beispiele ließen sich leicht vermehren, namentlich

sind es Z, K 273 ff., P 673 — 2 369, * 520 — W 1 welche

'} WcitiT.-; I3.Js.uiHe »ind 7. äätf -:ilS (Hi-ktw zu Paris). N 8r,7

I 402 (Hektor Reuen Aiiis) II 431 -462 (Snrpodon gegen Patroklea),

iiiteiesaiiatfiros liefert in dieser Hinsicht die ÖdjBäee.
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interessante Diagramme liefern. Wir betrachten den ersten

Fall als genugsam erläutert und gehn zum zweiten Uber.

2. Zweiter Fall. Im vorhergehenden haben wir eine An-

zahl Fülle betrachtet, wo die Durchführung des Incompatibili-

tätagesetzes, ohne gerade sehr leicht von statten zu gehn, doch

keine Gewaltsamkeit im Gefolge gehabt hat. Es waren teil-

weise recht complicirte /"rll

Schemen; doch war die 1-1

Handlung durchweg ein- „-Ii

planig und in ihrer Ein- ; l_ £l_

p 1anigkeit durchweg ver- jj

Btändlich. — Was sollte

nun aber unser Dichter ä/ btnjfra
"*

n>
tun, wenn er zwei eigent-

liche Handlungen darzu-

stellen hatte, die paralell

auf verschiedenen Schau-

ten und sich

i der \Vei«e

platze

Handlung*

orgöngeaufli

.Möglich-

mvi .leL^ii,

idung der

Methode

n? Ant-

indte sie

gieng, so fugte er

sich in das TJnver-

ni eidlich e. Der Leser

merkt, daß wir uns dem

Gebiete der , homerischen

Reticenz" nähern.

Ab ers

möge die ernk' 1 liili'te

A vorangehn . dessen Diagramm —
die beifolgende Fig. 10 gibt. A ist

4.

Fig. 10. Diagra

i Anschluß an Fig. 7

lie griechische, B die
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XeuxüXevoc. "Bpij iv 8* liua' 'Qxactv^ Izjinpöv tpt£o; f
(
sX!oL0,

IXxov vuxt« piXaivccv ini J^CBiapov cEpoupav (486). Von der

Schlacht ist nicht weiter die Rede; schon die Alten haben be-

merkt, daß ihr Ende fehlt, und daher dem ganzen B den Na-

men x6Xo; \idyyi oder xoXopojiaxt« gegeben. Nach dem Scho-

liasten V zu 8 exord. hätte der Dichter ouva);*°u«vc; -ci;

'Axaiot; den Fortgang weggelassen ; aus dem Obigen geht je-

doch hervor, daß es dem liiuompstiiiilifiitüiresrL/, zu Liebu j,'e-

schehn ist. Die Götterscenen nehmen den ganzen Abend ein;

aus der Rückkehr des Zeus vom Ida und noch mehr aus seinen

Worten JpOf Sf] xet! p,c&Aov icri geht hervor, daß Tag und

Schlacht zu Ende sind — nun gieng es nicht mehr an, deu

unterbrochenen Faden wieder aufzunehmen. Daß aber die

Sachlage verändert ist, ersieht man ans 490 — Hektor fahrt

die seinen viotpi vcäiv, also waren sie bereits zu den Schiffen

vorgedrungen; auch die Begründung des Urteils K 47 ff. cü

yap toö tEijujv eis' Exliuov st&SJjoosvroc dEvSp' £vi TooaäSE uip-

psp' 17:' fjuon (»jtfaoradttt, 6aa' "Exitop eppelje xte haben wir

im untergegangenen Ende des Schlaehtberiehtes zu suchen, da

das Erhaltene diesen Eindruck keineswegs rechtfertigt.

flieber gehürt auch, als ein weiteres Beispiel, die Tele Hö-

nisch ie M. Laut 83 ff. hätte der Dichter fünf parallele Hand-

lungen darzustellen, nämlich: 1) den Angriff des Hektor, 2) des

Paris, 3) des Asios, 4) des Aeness, 5) des Sarpedon; bei der

Ausfuhrung verzichtet er indessen auf 2) nnd 4), so daS

nur drei Uberblieben. Diesen gegenüber wendet er die desul-

torische Methode im ganzen recht erfolgreich an. Hauptheld

ist Hektor; wenn er 2(51—437 verschwindet, so constatiren wir

einfach einen gl. verliiiiTemli-n V . u-^aihj : „lleklor sucht diu

Mauer zu erstürmen. Ebenso durchsichtig ist der Kampf des

Sarpedon gegen Menestheus und (370— -l!?7) Aias. Wenn aber

Anna l'.Hi vfi^i'hwindi't. tun t-m N '-Vri in der Aristie de*

idomeueus zu erscheinen, so haben wir eine empfindliche Lücke

in ihn- Handlung : der Ausgang des Kample;: /.wiatlien Ahm«

und di'ii hiipithi'n ist u i : tt-ril i'.k I-. wir wissen wnh'1 1

, ob ihw

sein Vorhaben geglückt ist, noch können wir uns Ober sein

Wiedererscheinen N 384 Rechenschaft geben. Uebrigens ent-

hält der Asiosahschnitt eine interessante Klage des Dichters über
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zu schleppe». Ollenbar hat sich die Handlung so entwickelt:

während der Achillscenen hat Hektor die Achäer vom Graben

bis zu den Schiffen getrieben und die beiden lietter gezwungen,

die Leiche fallen zu lassen; und wie die obigen, so ist auch

dieser Bericht dem Incompatibilitätsgesetz zu Liebe unterdrückt

worden.

3. Dritter Fall. Bisher hatten wir es mit Schwierig-

keiten, dann mit Gewaltsamkeiten zu thun; doch brauchten wir

nirgends unsre gewohnte Denkweise aufzugeben. Eine solche

Nötigung enthält aber der nunmehr zu behandelnde dritte Fall;

seine Regel lautet nämlich so: wenn der Dichter von
den beiden Handlungen, die wir nach der natürlichen

Logik der Thatsachen uns als parallel zu denken haben und

die jeder moderne Dichter als parallel dargestellt haben würde,

keine missen wollte, so berichtete er sie beide,

aber nicht alsparallele, sondern als auf einan-

derfolgende Handlungen. Das ist ein schwieriger

und heikler Fall; mancher könnte geneigt sein, eine solche

Unterscheidung einer scheinbaren nnd einer wirklieben Hand-

lung q limine abzuweisen. Hier zunächst ein möglichst ein-

faches Beispiel — an Fig. 11 anknüpfend.

Fig. 13. Diagramme zu e 349 — I 89.

Nach der Niederlage der Achäer in der xiXo; jiäxT) findet

sowohl im trojanischen, als auch im achäischen Lager eine

HeeresVersammlung statt. Diese zwei Versammlungen müssen

gleichzeitig stattgefunden haben; das verlangt die Logik der

igifeed t>y Google
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Taugarheu — die Veranlassung war für beide die gleich«, und

»di i .i'lv ii 1-- ArliiiiT bewegen solU'ti, erst da* Hude de» Troer-

rates abzuwarten ? Uta Dichtet aber konnte sie. au» Rücksicht

mif du* Ii-.iornpit;b;litulsgesetz nur al> aufeinanderfolgende be-

schreiben — was er au> b getan bat. Nun kann freilich die

Frage entstelin: woher wissen wir, daß der Dichter die beiden

Versammlnngeo nicht etwa nur nacheinander, sondern eben als

aufuinanderfidp iidi' i>(scliri>*br:i Im' ' <ilt!ck!icherweise können

wir darauf die allerbündigste Antwort geben, dank dem Syn-

chronismus 1 77: Nestor weist in der AebnerVersammlung auf

die trojanischen Wachtfeuer bin — also ist das Resultat dai

TroerVersammlung bereits eingetreten.

Wie aber ist das Vorhandensein dieser doppelten Hand-

lung, der wirklichen und der scheinbaren, im Kopfe eines und

desselben Dichters jisyi hologisch zu erklären? leb denke, so.

Jede Handlung entwickelt sich aus einem gl. Vorgang, wie die

Pflanze aus der gleich massigen ZclleiMubstaiiz ; iui gegebenen

Falle war durch die Keimanschauung .nach Umbruch der Nacht

fand in beiden Ligern eine Heeresier.Tumml.ing statt" die Gleich-

zeitigkeit der beiden Handlungen — allerdings zunächst als

zweier gl, Vorgänge — gegeben. Nun aber geht der Geist

des Dichters daran, von diesen zwei Vorgängen den einen, den

troiseben, zu einer Hundli;:ig z.i entwickeln; es erwächst ihm

ein Üi daraus, das als solches im Gedächtnis haften bleibt;

wie er an den zweiten Vorgang geht, den achäisebeo, kann er

dieses Bild nicht mehr verwischen es wird ihm unwillkür-

lich zu einer Voraussetzung für die Entwickelung der zweiten

Handlung, die es um die ganze Zeit, die es selber einnimmt,

herunterdrückt. Die Richtigkeit dieser Erklärung wird ein

auffälliges Beispiel aus der Odyssee bestätigen, aber auch die

Hins liefert einen interessanten Kall, au dem wir eben das

allmähliche des Ueberganges studiren kemneu.

Nach seinem Erwachen Ü 4 wird Zeus des Unheils ge-

wahr, das Poseidons Eingieifeu unter den Troern angerichtet

hat; er befiehlt seiner Gemahlin, Iris und Apollon zu ihm zu

rufen, (56) ö?p* i; jiiv [isia Jjtiv 'A/aiüv /x't.Y.'y/:-v3nä-i {Äthrj

xi! e'itjjt iloasitjttav; ävax-.; wj3ä|ievov r.oÄiuoto ti 5 rtpic

ÖüjiaEr' ixi^Ja:, "L*t5pa 5' tVtpuvQOt |iaxl
i
v *S *e!jw; 'A^iWwv,

rhuoloaM. So.ppUDKllll.unl Tin, dn.it. Holl. 28
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ct&tis 3* i|i7tv6uq]OT pivos, XeXiJrrj 5' öBuväwv. Man sieht,

diese zwei Vorgänge sind als gleichzeitig gedacht: keiner ron

beiden duldet einen Aufschub, und schon die Zweizahl der

Boten legt den Gedanken nahe, dafi beide Aufträge gleich-

zeitig ansgefthrt werden sollen. In der Tat erscheinen Iris

und Apollon vor Zeus gleichzeitig (150— 15G) ; nun geht aber

der Dichter daran, zunächst den einen Vorgang, den mit der

Iris, zu einer Handlang auszugestalten. Sie wird zu Poseidon

entsendet; ungern gehorcht er dem alteren Bruder. Dann

heifit es (220) : x«! tot' 'AuoXAwva r-fiai^ vEip. Ze6j • Ipxeo

vöv, <piXe "Potfäe, px»' "ExTop* x*?'*t0XOPuaT^v ' ^ E,
J Mv T«P

tot y w 1 ^ 0 X 0 ? evvoalyatoe o Ixet ai e Es äXtt Eiav-

So wird aus dem „voThereraählt* e'n „vorhergeschehn"; dos

zweite Bild gleitet, ds. es in dem einplanigen Geist des Dkh-

Fig. 13. Diagramme in i 221—E 29.

ters und Hörers seinen Platz durch das erste besetzt findet,

um dessen ganze Zeitdauer hinunter.

Oigitized by Google
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Ein weiteres, etwas complicirtereB Beispiel liefert die

zweite Hälfte von A nebst dem Anfang von E, dessen Dia-

gramm, im Anachluss un Fig. 10, die beistehende Fig. 13 dar-

stellt. Nachdem der Anmarsch der Troer kurz berichtet ist,

beginnt die Epipolesis : Agamemnon ermahnt zunächst die

Achäer im ganzen, dann die einzelnen Helden: Idomeneus mit

Meriones, die beiden Aias, Nestor, Menestheua mit OdjsaeuH,

zuletzt Diomedes mit Sthenelos ; darauf wird der Ansturm der

Achäer geschildert, worauf sich die Schlacht entspinnt. Haben

nun aber die Troer die ganze Epipolesis geduldig abgewartet?

Das ist doch an sich unmöglich. Dazu kommt aber, daß

wenigstens an einer Stelle der Kampf — allerdings als ein

gl. Vorgang — mit der Epipolesis parallel gedacht ist, näm-

lich 332: die vorläufige Untätigkeit des Menestheua und Odys-

seus wird damit motivirt, dati GÜrao otptv äxo'jeio i.aö; iÜTfj;,

öXJ.d v£ov ouvopivijievai. xtvuvto cpiJjiYye; Tptuiüv fcitoääuiov

xs! 'AxaLiüv, oT Si pivovTe^ Eoraaav, Sjiirore Tzüpfaq 'A;(a:(i)v

SXXoi foeXfrü)'/ TpuWv opp^OEie xo! «p^ELav iroiipoio (Aga-

memnon findet das unbillig: vOv St tpiXtu; yj ÖpiuiTC v.aL ü
Bexa itüpyoi '&yx:SN öpsitov -po7rapo'.9-E u.axo:ttTO vijJi: ya).v.{p

347). Jedes Bedenken löst sich, wenn wir die Namen der in

der Epipolesis wie im folgenden Kampfe auftretenden Helden

genauer betrachten. Dreie sind es, die hier wie dort vorkom-

men: Aias, Odyaseuä und Diomedes, und zwar hier wie dort

in derselben zeitlichen Reihenfolge ; das wäre doch ein merk-

würdiges Zusammen treffen, wenn sie sieb alle gleichteitig auf

das Schlachtfeld begeben haben sollten. Also ist es wohl

nicht geschehn: der wirkliche Vorgang ist der • - den

die Figur rechts vrransihaulirht: di« Helden begeben sich mit

ihren Scbaaren nacheinander aiifaSchlacliiMd. der Kampf (457)

beginnt sehr bald nach dem Anmarsch der Trojaner (221), die

Epipolesis in ibren einseinen Stadien isi ihm parallel. Aber

dargestellt ist die Suche anders; die HcHcbreibung des

AchäeransturmB '. u..t kernen Zweifel darüber aufkommen, :

er in seiner Gesamtheit als auf die ganzu Hp:polesis folgend

gedacht ist.

Nicht immer ist dieser letzte Zweifel so bündig oliminirt,

wie in den drei ebenb«handelten Beispielen. Für die bpiden

2H«
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anschaulicht sowohl die scheinbare, als auch die wirkliche

Handlung dieser zwei Gesänge. Bis zur Unterhaltung des

Achill mit Thetis iat alles in bester Ordnung: nnn kommt aber

die bekannte Crux. Thetis müßte vernünftigerweise sofort nach

dem Olymp abgehn nnd die Bitte ihres Sohnes erfüllen; es

heisBt aber bekanntlich: „die Gütter sind gestern zu den Ae-

thiopen gegangen und werden erat in 12 Tagen zurück sein".

Solche Schwierigkeiten schafft sich niemand aus freien Stücken;

wozu brauchte der Dichter die ]2tägige Abwesenheit der Olym-

pier? Das erfahren wir, wenn wir die Frage stellen, welches

ihre Wirkung auf die Handlung der Ilias ist. Diese ist nur

eine: die Verzögerung des Besuches der Thetis. Also: der

Dichter brauchte die.;e 12tugige Abwesenheit, um den Besuch

der Thetis aufschieben zu können; wozu brauchte aber dieses

letztere zu geschehn ? Man sehe sieb, auf den Diagrammen die

Parallelhandlung A an. Während die Begebenheiten in Achills

Zelt stattfanden, war Odysscus zu Schiff nach Uliryae abgereist;

430 kehrt die Erzählung zu ihm zurück. Auf Chryse bringt

er den ganzen Abend und die ganze Nacht zu: erst am

folgenden Morgen kehrt er zum Heere zurück. Wenn nnn

der Dichter zu Thetis und ihrem Bittgang zurückkehren wollte,

hätte es mit den Worten geschehn müssen: „aber noch am

Tage vorher hatte Thetis, eingedenk der Aufträge ihres Sohnes,

n. s. w."; der Faden der Handlung müsste zurückgesponnen

werden- — wie das die Zeichnung rechts veranschaulicht, die

in der Hauptsache auf die psychologisch verpönte Fig. -1

zurückgeht. Das gestattete aber das Incompatibüitütsge-

setz nicht; der Dichter griff zu einem andren AuskunftsmitteL

Er beschloß, den Besuch der Thetis aufzuschieben; und um

das tun zu können, griff er zu dem ersten besten Vorwand —
zu der Abwesenheit der Gütter. Die Daner des letzteren ist

natürlich gleichgültig, 12 Tage ist ein bestimmter Ausdruck für

einen unbestimmten Begriff, wie anderwärts evvfjjistp u. e w.

Stellt man die wirkliche Handlung wider bor. so schließt

sie sich nicht nur auf BS, sondern auch auf ACD zu einem

schönen Ganzen zusammen, und man wird nun erst der Ver-

heerungen gewahr, die das tyrannische Ii]coiiip»tibilitiit.«gt^' , tE

in den beiden ersten Gesängen der Ilias angerichtet hat. In
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Mannes, dessen entseelten Leib er soeben mißhandelt hatte.

Der Greis fällt ihm zu Füßen : u.vSjaat itaipö; oo!o. . . Erst

ringen noch Rachsucht und Mitleid in seiner Brust; nach und

nach gibt sich jene überwunden, er gibt dem Vater die Leiche

des Sohnes zurück, hebt sie mit eigner Hand auf den Wagen;
und jetzt, wo die gute Tat vollbracht ist, jetzt läßt er den

Greis in seinem Zelt übernachten nnd begibt sich selber zur

Ruhe. Sein Herz ist erleichtert; er schlummert friedlich ein.

Das ist die Handlung auf A — ich meine , die wirk-
liehe Handlung. Ihre moralische Größe gründet sich auf

der Tatsache, daß die Nacht, die auf die Spiele folgte, die-

selbe ist, wie die, in der Priamos zu Achill gekommen ist;

wir setzen 0 3 = 351, so wie wir oben A 475 = 605 gesetzt

hatten. In der scheinbaren Handlung ist dieser Zusammen-
hang gesprengt; warum ? Weil der Dichter zu berichten hatte,

wie der Gedanke des Loskaufs entstanden und ausgeführt wor-

den ist. Er hätte sagen müssen , nachdem er die Handlung
bis 2 22 geführt: ,aber noch am Morgen des Tages u. b. w.,

nnd eine solche Wendung gestattete das Ineompatibilitätsgesetz

nicht. So hat er wie gesagt den Zusammenhang gesprengt.

Die Art, wie es geschclin ist, ist dieselbe wie in A. Er;t

wird eine auf einen lungeren Zeitraum sich erstreckende Be-

schreibung gegeben A 488— 492 = ü 11—30 — wobei man
beachten mag, daß das die beiden einzigen Beispiele in der

Hins sind, liaü die Aehnliehkeit beiderhalb durch den Gebrauch

des Iterativs betont wird (A: tcuJ-^sketo . . . ipihvüfrEaxE . . .

ftu&Maxe — Q: Siveueaxe . . . J^Ö-enxE . . . Stjotoxeto . . , Ttau-

... £?.;;<.;ss~-/.iv ... otpuveoxov), und daß wenigstens in

£2 der UebergajiL; von Am- einmalig dauernden zur wiederholten

Handlang (11) recht hart und unvermittelt ist. Dann folgt

hier wie da der formelhafte Vers £).).' itä Ii, ix zwo Suu)-

Sexcittj fiiei' r
;
(ii; A 403 = Ü 31 — und die Sprengung ist

vollzogen. Auch hier sind die zwölf Tage ein rein äußer-

licher technischer Notbehelf: nimmt man -if ernst, so wird

der ganze Sinn der Handlung ruinirt.

Das ist das Gesetz der chronologischen IncompfttibUita)

und seine Wirkung in der Ilias. Wir sehn, der Dichter be-

dient sich bei der Darstellung von Parallelhandlungen durch-
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Schauplatzes erzielt, verhiiltnisuililiig selten hauen wir die Be-

gleitung der Handlung durch einen Vorgang zn vermerken,

ich meine durch einen wesentlichen — denn daß die Gotter

über allem wachen und die Personen, deren Ankunft und Ab-

gang gemeldet wird, vor- und nachher gflhn, versteht sieb von

selbst. Eine Ausnahmestellung nimmt ui ein : in seiner Viel-

plauigkeit (Unterwelt, liaus des OdysBeus, Markt, Straße,

Garten des Laertes, Haus des Laertes, Olymp) sowie im Reich-

tum der begleitenden Vorgänge kann er sich getrost neben

die IIins stellen.

Unter diesen Umstunden hat die Einhaltung des Incom-

patibilitätsgesetzes den Dichter im ganzen keine große Mühe
gekostet; stellenweise indes haben wir auch in der Odyssee

Schwierigkeiten und Gewaltsamkeiten zu vermerken , die hier

nach den oben aufgestellten Rubriken behandelt werden sollen.

Erster Fall. Eine hübsche Illustration bieteu die Nacht-

gedanken des Odvsseus und der Penelope in u. Erst ist i* Odya-

- .-. der nicht einsihlafen kann; dann befällt ihn der Schlum-

mer auf Athenes Gobeili, und der Dichter fährt also fort (56)

eö;e xlv üirvo£ Ijiap^re . . . x/'s/y, £' £p' tn^pptro. Es folgt

ihr Todesgebet, worauf (91) die Morgenröte anbricht. Eine

Nötigung, diese Handlungen in den dritten fall hineinzuziebn,

liegt nicht vor. — Durchaus correct ist auch der Gang des

und der Nausikaa zu den Pbäakeu " '115 — \ 135

bebandelt. Sie gebn eine Strecke zusammen ; dann sagt Nau-

sikaa zu ihrem Ih-gleitcr ~ J'Jl. er solle im Hain der Athene

so lange warten, bis er annehmen künne, daß sie bereits in

der Stadt sei ; um diese für den fremden unverständliche Zeit-

bestimmung brauchbar zu machen, schickt sie voraus, der

Atbenebaiii sei ran der Stadt eine Stimmweite entfernt. Sie

trennen sich 322; wir verweilen hei Oilysseus und hören, wie

er zu Athene betet, hierauf wird Nausikuas Ankunft und Em-
pfang erzählt rj 2— 13; dauu heißt es v.al -.i-' 'ÜSujoeü; uip-co

t.'Avi 5' Iuev. Das Gesetz ist nicht nur eingehalten: der Dichter

hat ein übriges getan, um jeden Zweifel an seiner Einhaltung

Diese Beispiele sollen die Handhabung der analytisch-de-

sultorischen Methode in der Odyssee erläutern ; man sieht, sie
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weitläufige Procedur des Waschens und Ankleidens vorange-

gangen ist; die Handlung greift somit tatsächlich zurück. Es

ist aber nicht minder klar, dn|j die Erzählung von der Hand-

lung des Penelope die wörtliche Wiederholung der entspre-

chenden Aufforderung des Telemach ist.

Ist nun — könnte man fragen — die vollständige Durch-

brechung des Incompatibilitstsgesetzes, welche die weitere Ent-

wicklung der epischen Technik gebracht hat, auf dem Wege
erreicht worden, welchen wir mit den beiden soeben behan-

delten Störungen — der „plusquaniperfectischen* und der

.wiederholend vorgreifenden- Erzählung — betreten haben?

Das würde ihnen ein gewisses, Ober die Einzelfälle hinaus-

gehendes Interesse verleihen. Doch ist diese Frage, wie die

folgend« UnicTKuc Innig lehren wird, mit ziemlicher Sicherheit

za verneinen.

Für den zweiten Fall bietet die Odyssee keine Belege;

um so interessanter ist der (Irilte.

Wir knöpfen an 0 5f> ff. an, das uns die psychologische

Erklärung des dritten Falles an die Hand gegeben hat; der

Leser wird sich erinnern, wie sich ans den gleichzeitig ge-

dachten Handlungskeimen &pp' V) [iev (Iris) pi« laöv 'Ayai&v

ElÖ^j . . . "Exxopa B' örpüvfla: |itJx»jv 4'otfjo; 'AitiXiiuv zwei

aufeinanderfolgende Handlungen entwickelt haben, indem erst

Iris ihren Auftrag ausfuhrt und dann Apollo den seinigen.

Wer nun, mit. <lie*«m lieif-i'ie! im Kopfe, die Worte iler Athene

a 84 ff. liest — 'Epueiov uiv It.v.ii
,

Eiax-ripov 'Apys:?ivtr
(
v,

v^aov 'Qyuy?T]v OTpüvouEv . . . ,
aöxip eyuiv 'Iftaxijv e;eX£u-

aofiat — der kann sich das weitere denken : gedacht sind beide

Vorgänge gleichzeitig, in der Ausfuhrung wird aber die zu-

erst erzählte Handlung die andere um ihre ganze Zeitdauer

hinunterdrücken. Und so ist es bekanntlich auch geschehn

:

nachdem die Athenehandlung, die Telemachie sich durch sechs

Tage und sechs Nächte (I: « 423, II: ß 388, III: y 329, IV:

Y 487, V: r 497, VI: 3 786) gezogen, beginnt t 49 die Her-

meshandlung, um sofort in die eigentliche Odyssee überzugehn.

Um das zu ermöglichen, ist der Götterrat a. 26 ff. verdoppelt

worden (e 1 ff,) : diese Verdoppelung ist derjenigen in der llias

(0 56 f.: 0 220 f.) vollkommen analog, nur, entsprechend
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Die Rehandlang gleichzeitiger Ereignisse im antiken Epos. 447

umfaßten; da half sich der Dichter der llias dnreh eine totale

Sprengung den chronologischen Zusammenhangen, die in dem
formelhaften Vers iXÄ' sie 5f,

f>
ix reis SuuSexiTij yivrc' iflti

ihren Ausdruck fand. Etwa« ähnliches hätten wir auch hier

zu erwarten: dali auf diese Weise Odysseufi zwölf Tage lang

untätig in der Hütte des Kumaios . ,r weilen müssen, würde

für den Dichter der llias keine Behwierigkeil abgegeben haben.

Es ist nicht geschebn; und du wir in der Odyssee auch sonst

für den vierten Fall keine Helene linden, haben wir das Kocht,

in ihm einen der llias allein eigentümlichen Notbehelf zu er-

blicken — wozu sein rein äußerlicher, anf perniiilnhn Will-

kür zuruckfÜhrbanT Charakter ganz gut int t.

Endlich gehurt ;inrh die /.wi-ih- \rkvi;i ui:iir-i)ngt III unsri'ii

dritten Fall. <l\>x»] 'Aüii le /::>.*:-.. sobald der Leib fällt;

soll sie aber I i- geleiten, so .1 ... er wohl oder Obel no-

lange warten, bis eine grüfiete Anzahl beisammen int. Darauf

geht die Vision den Theokljuienna ;iöu»).tuv Sc nleov np6£bpov,

r.ietV, 3e xal «öWj (u 355). Dieser Moment ist x 309 einge-

troffen, wo der Speerkampf zu Ende ist. Trotzdem erfolgt

die Ifadesfahrt nicht sogleich ; der Dichter hat es zunächst mit

den Lebenden zn tun. Es wird Uber Leiodes, Pbemios und

Medon «erfügt (— x 380), die Mägde erhalten ihre Strafe

(—477), worauf der Saal gereinigt wird (—501) ; Eurykleia

ruft Penelnpp her (-{1 I und bereitet ho die lang» Scans

zwischen Odysseus und Fenelope vor BC--3C1), die »ich

dnreh die ganze Nacht (> 171-347) zieht W ie die vorUber

ist, brechen Odysscns mit Tebmach und den Hirten zu Laertcs

auf. und nun erst hat der Dichter Zeit, diu Iladesfahrt der

Freier zu berichten (tu 1- 21)4), Das bat wenig Sinn; auch

hier müssen wirsugen: vom Standpuuct der wirklichen Hand-

lung sind die Scenen im Hause des Odysseus mit der Hades-

fahrt der Freier parallel, im Rahmen der scheinbaren Hand-

lung jedoch haben die ersteren die letztere um ihre ganze Zeit-

daner hinnnlerged rückt.

Die Frage nach der Dnner der IIad esfahrt wird sich der

Dichter nchwerlich im Ernst vorgelegt haben ; das tpfrrfi te^i;

Süiv V; cjv vr,! pEÄsivn ist bekannt Immerhin war diese

Wanderung ein Vorgang und als solcher der Gefahr der fehler-
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haften Dehnung ausgesetzt. Eine solche haben wii, recht auf-

fällig, u 15 ff. Die Freier .finden" (eöpov Si) auf der Aa-

plmd dos wiese die Seelen des Achilleus, Patroklos, Antilochos

und AJas; im selben Augenblick gesellt sich zu diesen die

Seele Agamemnon 0:;yi\i'J.'si 3e fjAufr' Im), und es entspinnt

sich ein Gespräch zwischen den beiden Haupthelden (20—97)

;

erst wie dieses zu Ende ist, stoßen die Seelen der Freier zu

ihnen (08 ös of uev toraöm irpö; cb\XVj?.ou; dycpeuov iy/i-

uolov 5i o?' SicixTopos 'ApyEttpovtrjj). Zwischen dem
EÜpov und dem fcf/[\iakw ^X9a findet also das ganze lange

Gespräch statt; wollte man beides gleichsetzen, so würde es

vollkommen außerhalb der Zeit fallen, und das durfte für die

homerische Anschauungsweise /.» metaphysisch sein. Natür-

licher scheint es mir, cupov vom Erblicken aus der Ferne,

r'i.H-; vom liegi'gnen zu verstohn.

Aus dorn Gesagten geht hervor, dati auch in der Odyssee

für die Darstellung von Parallelhandlungen die analysirend-

desultorische Methode angewendet worden ist, und zwar an-

nähernd in derselben Weise, wie in der Ilias. Für die An-
wendung der reproducirend combinatorisehen Methode findet

sich im Rahmen der Odysseehandlung kein Bei-

spiel: alles, was uns durch die Erzählungen der handelnden

Personen berichtet wird , betrifft entweder Ereignisse aus der

Vorvergangenheit, oder solche, die wir bereits aus dür un-

mittelbaren Erzählung des Dichters kennen. — Anders stellt

sich jedoch die Sache, wenn wir den Kähmen der Odyssee

erweitern und diese letztere mit den Nosten der übrigen Hel-

den ?.u einer Einheit zusammenfassen — vorab mit dem Nostos

des Menelaos, der oeotiiro? rjXfrev 'Axtiöv yalv.Gy.ytiavvM. Einen

Anlati dazu bietet der Anfang der Odyssee Si'lbor, der nicht

sowohl ein Eingang als vielmehr ein Uebergang ist : die Iiache-

tat des Orestes bildet die Veranlassung zum Götterrat, in dem
Athene mit ihrem v.ai X!ijv xefvö( ft Iüvaöv. xeEta: i/iS-pw

äjj.i jiot äji'f' 'OäuafJ: cx&psv: SaisTsit 1,10p das Vergangene

abtut und das neue Thema anschlagt.

Ist nämlich diese Einheit anerkannt , so sind die Nosten

des Menelaos und des Odysseus allerdings Parallelhandlungen

;

somit ist es erklärlich, daß der Dichter den NostOB des Odys-
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en! jta£Swv rwjolwv äpdtu. In Atüka wurden, wie Plutarch

berichtet, drei Pflugfeste gefeiert, Äpotoi fepot, wottov Ss recEv-

tu>v ieptUTa^i; £<jtiv ö yccjLT,).:;; n-ips; v.ai äpOTo; ifii rcafoiov

rexvüwe: 14
). Andere interessante Beispiele dieser Art sind bei

Preller und Mannhordt üher>id:tii<:li /i.if.imiinüi^estelit 1
'). Hier-

aus gebt hervor, daß die Vegetationsgottheiten in sehr engem
Zusammenhang stehen mit Geburt, Wachstum und Gedeihen

der Menschen. So eng ist die Verwandtschaft der geburts-

und erat später Qebnrtgottheiten wurden, oder ob das Umge-
kehrte der Füll ist. In diesem Zusammenhange sei doch auch

an den agrarischen, ithyphänischen Hermes erinnert. Die Ge-

burtagöttdn Eileitbyia wird jedoch nie als Vegetationsgüttin

aufliefnlät. Aber eben deshalb ist sie, meines Erachtens, eine

späte Erscheinung im Götterkreis.

Es ist nicht leicht, die primären von den secundäreu Ge-

burtsgottheiten zu unterscheiden, da wir über die Uranfänge

eines religiösen Glanbens und da^ ursprüngliche Wesen von

göttlichen Personen nur subjective Urteile haben. Damia and

Auxesia z. B. sind in historischer Zeit als Vegetationsgott-

heiten aufgefaßt worden, aber sie tragen Spuren von mancher-

lei Umwandlungen an sich.

Und doch kennen wir eine andere Art göttlicher Wesen,

die sicherlich secimdäre Geburtsgötter sind, nämlich die Gott-

heiten und Dämonen, die mit den Winden im Zusammen

-

hang nteiicit. Demi in der l';«int:Lsii> aiiiT sir.kei'baiih-inbeiitK:

Völker sind die Winde für die das Korn befruchtenden Götter

gehalten worden 15
). Sie befruchten aber nicht nur das Ge-

tri'iiU', scnnli'1'ii auch die 1 lycdun. Im illn>n ra-renen Sinne «er-

den sie dann «nr:h wi secinidärcii (ji'i'urts'iöüeni lU'i' Mei:-rl:en.

In diesem Sinne ist der Windau Hermes ein secundärer Ge-

") Plutarch, Praec. coniuj;. 42. vgl. Preller. Demeter und Perse-

plione :!"j4 and A. Hl um! IjOf jn. ii>v. M.ni i-li.n iL:. Mvt :i- Vor: .[m n-e« liö'.'.

•''I Iloi-'/her. HVnrn's «k'r WiüJ.'oil 71 IV. : ini'.-f !';><.• in Koscherd Ltrs.

I 2, 2370 ff., 2360 ff. ; Mannhardt a. a. 0. 298.
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können wir uns ein Bild Ton Wesen und Bedeutung der Eil-

eithyia wachen.

I. Eileithyia-Heilifltümer.

Athen.

Paus. I 18, 5 K/.T
(
oiov ck i;ixc?-1]ij

;

tc vaö; H:Ä£'.{h):'a;, i;i

iWhjüossv TiMpp'opswv e; -l/jJ.sv yevlofrn jäoT
(

&6v hl; AlJTOtä!

üäiiji, tou; ge öä/.gu; irap' aüriüv -^17! Tjj; E'iJ.Eiihjia; jia&eiv

ti ÖYGu.a xa! {hjouai te E!J.E:{k>!« AijJ.io: xai 0|ivov äöous-.v

"ÖJjJVOC. Kp^tes Si yßp»i t^; Kvtoo:«? ev 'A|ivi3$ yevlotet

vojii^ouaiv EÜEi'3-u'.av xai ^2i5i "Hpa; elvm. |iövaij 5s 'A8^-
vaicij tiji EasiS-uta; x=KciJ.u-Ta-. xa ciava e; ixpo-j; TOÖS TriSa;,

;d [Uv £rj eis eJval Kp>;::xä xai il>a!£pac dvaW,|»«Ta äXt^O-J

a! v-jvaixe;, xi £e äp/a:ixax&v 'lip-j3:'/ö&va ex i^iw xqitoa:. —
Isoioa V ;i'J ir,v £e u.i^ipa |xi,v] »'iisO xatttjuevr,** ev tiJi

TT;; E:AE:9-jfa; icpqi r.av:£; Etöpujv, xa! wjni) eVpwAöQiKW ä

syüj aio^iv&iia: Xtye:v, güto; £e r,c:<iv süx ^T/uvETa. —
CIA II :t, lJipti Hssid eiiifs Weihgpschenkea , gefunden

in der Niil)i- der .Mi'iriijiol^kiri iip. 'Kr.! Ifcpe'J'a; IIa r
t

-

Xij . . üjv Tijituvo; 2ou[v~|teü; ttj-j O-jyaTEpa äviihjxev Xpua!--

irtjv EiJ.u8e!? .
—

CIA III 1, 925 [TV ÖEEva] ij ^[-njp, ^ SeIvk xoü KS«*
... .] suig D'uyottijp, 'Avuc/oly yjlvi,

|
L'l'V'.^p = 0);. E&u&Eia. —

CIA III 1, 921! "IouJ.lc; "Otixi^xo;;]
|

tijv iautsü »uyafTi-

pa]
|

['Iou]X!av Tou?W«V 'D.i&u:a
|

yj^stijplBV
|

[et:!] Eepia;

'IoLÖibpa; -[ffc . . .].
—

CIA III 83Ga Fundort: Asldepieiou.

Ilü)>.|Äa (?) J

xi;p IIÖJiX{o[v] . £

iöv Bäaaov t6v [eauxf,; .... :]

SoöV E»«M[¥ äv£{hT
(

X£v].

Agrai.

Bekker, Anecd. 356, 30 unter 'Aypat ev Kpü-

T(;i 'AtttiS;;- ta. uiv o5v äviu ia xcO 'I),:siü Trptj "Aypav EiJ.r,-

") Die Stelle ist sehr verdarbt, l'tbi'rliffert ist a-ifiv; doch
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Iii Alben nuo, würden \>e:d<! Sagen aberkannt, und hu ver-

ehrte man durt sowohl die byperboreisch-iteliKrhe als die kre-

tische Eileithjia. Die athenisch tri Frauen aber bielten des

delische Cultbild fp.r älter als die zwei kretischen.

Das Eileithyia- Heiligtum in der Vorstadt Agrai bat Pau-

sauios nicht erwähnt. Die Lag« wird aber festgestellt durch

die obenerwähnte Votivsüulc. welche uuf der iinke-n Seite des

ll> oberhalb der Knlürrbne zu Li.-- kam. Auf dem Abaciw

dieser Saale steht Eukoline uis lleiuume der Eileithria, wie

Furtwangler mit Hecht annimmt. Eukolino ist (Kallim. fr.

82d) ftls Hekatebeiname überliefert. Es ist — worauf mich

i'.i-.- aufmerksam machte— eine euphemistische, beschwich-

tigende Bezeichnung d<rr Göttin, von der man die Schmerlen

der Wehen erwartet") Hekate in ihrer Eigenschaft als Mond-

göttin ist gleich allen anderen Mondgöttinnen ebenfalls Ge-

burtagüttin , und als solche auch Kurotrophos -'). Genetyllis,

um mir ein Beispiel aus den vielen hervorzuheben, ist eine der

Heknte parallele Erscheinung"). In Argos wunle Eilionia =
Eileithyiu als eine MondgüÜiu verehrt, indem man ihr Munde

opferte, wie Sokrates der Perieget von Argos berichtet.

Im Dienste der Eileitliyiu von Agrai standen zwei Errhe-

phoren als Priesterinnen, wie wir aus der obengenannten In-

schrift im Dionysos-Theater erfahren. Eine ähnliche Inschrift

(CIA III 318) meldet uns, daß auch Ge Themis zwei Errhe-

phoren in ihrem Dienste hatte. Zwei Errbephoren versahen

ferner ein mysteriöses Amt im Zusammenhang mit dem Culte

der Athens Polias auf der Akropolis as
). In Athen wurde eine

Inschrift gefunden, welche eine Errhephoros der Demeter und

Kore erwähnt (CIA III 919). Auch gab es eine Arrhephoros

bei den Epidaurien der großen Mysterien (CIA II 1, add. 453 b).

") Tel auch Crusius, Rosche™ Lei. I I, 14.00.

»1 Liener, Rh. Mus. N. l\ XXIII ü;S2 tV. f^udiim, Ruschers Lex.

1 2, 18Ü2. Reicher, ebda II 2. 3167 f.

") Liener a. a. 0. ;!5!>. Hesych «. v. n.EnU[(,
«) Utener n. a. 0. 3SU. I'h.t.. IJu.i.^l. Rom. 52, 277 A. Vgl. auch

Come. Reiso auf Lesboa II Tai'. 10, 2: Auf .ler Basis sieht foteendo

Inschrift; Bsi t^V''^ '*y-M>-'- '-<'---<y.x :v As-jy.:ivi c 'AJ.i-

ivs!tr,-«v. Vielleicht wunle die Hündin nn Artemis als Geburts-

cottin oeweiht.
") Paus. I 27, 3. Vgl- Prell er-Robert. Or. Uyth. I 210 f. und älomm-

b«ii, Feste der Miiüt Athen H.-7 ff., 2-10 A. I, 509 f.
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Die Arrlieplioren sind also Priesterinnen agrarischer oder Ge-

burta-Gottheiten. Näheres hierüber wissen wir nicht. DaÜ
Errhephoren auch im Pk-tiste iu:t Eilirii hy'v.v- Kuküliinr in Agra;

sieben, beweist wieder, wie eng die tieburts- und Vegetatious-

Guttlnsiteii verwandt sind.

Thespia i.

Paus. IX 27, 2 'Epieist Sk ävirpom« juv o> nolloi veA-

tatc-v ö-stöv elvoit x«: 'AypoSixij; raüSa fjyijvTM. AüxtOi Se

'i2/.i
(

v, 5; /.! 7Cj: üiws-j; ti-j; is/ i-.itj7;u; e^s-t^sv
:

'H/.).i;-;:j.

oüt2; Ö 'Q).t,v sv EiXei&ui«; öjiviji UTjxspa "EpuTo; tt
;

v ElXsl-

&y.s£v tpijotv e!vat. — Daß ea in Thespiai einen Eileithyia- Be-

zirk gab, sagt Pauaauias nicht direct. Aller den uralten, im
Fetischstein verehrten Eros (Paus. IX 27, I) hielt er nicht far

den Sohn der Aphrodite, sondern der Eileithyia. Da Eros in

Thespiai als Sohn der Eileithyia verehrt wurde, ist es wohl

anzunehmen, daß auch seine Mutter Verehrung hier genoß.

Eileithyia als Mutter ist sonst nur in dem K al Iimachos-Pragm.

stn.jii. (Wuhuiiiden bekannt: . . . j^Tpo; 'Eieiflunj;. —
Aus den Weihinschriften kennen «ir nur die Arteinis-Eiloi-

thyia") in Thespiai: IGS I 1871 [«SXstouE« Aop]
|
xuit?

n

Ap-

tsu[i5:1
|
E!Xe;*u!jj

|
tov tSiov u[£öv]

|

T(£tov) *Xäouk>[v]
[
Aü-

oav3[pov], —
ebda 1872 . . . xai [

j

ttjv afjyatipa <Pi?.!5«i))[v
1

'A]pteu.'.ä; E;is*.*ui«.

Anthedon.

IGS I 4174 Stetpu[v] d[<evcaüoxo[s]
|
EEpa?S[a] *ApTi|u&

[Ettjiiftwu'ij. —
ebda 4175 v

[
s ] ! « Ao[ u']3:ustj'ü* Ta; -8-ou[Y]aT£pa;

Kapaßa xt,
|
MeJ.«v8-;S*

,

ApTE|v.5: Eäei8-o«ij) —
ebda 417G [ "ij 'AJpxafru?:] xij [Et).]s[i»oüii]].

Chaironeia.

IGS I 3385 . . . [Hj Apt] i^'.o: -ci] 'E/.tfooub;, —
ebda 338G . . . iapiv tf,

,

A?täp[:]5: ri; EiiiSiij, u. s. w. —
'') Uclier A;-.-!ijjiH Kili-id. vi;i LiLi'n iiniiber. Roschers Lex. I 5T'2 f.

und Wernieke, Pnuiy-Wiasowa II 13«, 1356, 138» gehandelt.
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wurden. Homer erwähnt Eileithyia in der Ein- und Mehrzahl

ganz willkürlich Auch die Vasenmaler stellen eine oder

mehrere Eileithyini dar. Bei Pausanias bemerken wir dieselbe

Willkür. Diese Beobachtung ist nicht unwichtig für die Er-

kenntnis des Wesens unserer Güttin. Dasselbe Schwanke]] der

Zahl finden wir hei den Keren, Erinyen und Moiren, wofür

Crusius Aufklärung gebracht hat Jeder Mensch hat nicht

nur eine Moira, eine Ker als Scbutzgeist, sondern auch eine

Eileithyia. Ursprünglich waren die Eüeithyiai die Wehen
selbst und darum ohne bestimmte Zahl"). Bei jeder Geburt

müssen itie Eileithyiai /u^pui ii sein, sonst kann dieselbe nicht

erfolgen. Halt Hera die Eüeithyiai (Wehen) zurück, wie Bie

dies bei Leto und Alkmene tbat, so wurde die Niederkunft da-

durch unmöglich gemacht,

K o r i n t h.

Paus. II 5, 4 £* öe tgü 'Axpoxopivtrcu Tpn-sint trjv öpsi-

vt,v «uXi] ti iot:v Tevecctixii xa; EXXrfouiw; Espäv. —
Auf einer Bronzestatuette: 'ApOToua^a dvjiftexe tü 'Eleu)

8:a (siehe S. 479). Diese Statuette der Eileithyia ist aller

Wahrscheinlichkeit nach eine genaue Kopie des Cultbildes im
Tempel zu Korinth. Ab Attribut trägt sie eine Blume.

Argos.

Paus. II 18, 3 ivrsö&ev £e tnt n&Xijv !)5eis xoXoouivtjv

äv.c ~.v~> r.'i.y,-,
:
.r/i Upzü -.b cz isjiv £-v.v K:/.;iit-j:a;, —

Paus. II 22, 6 f. rtXrjo-ov ge t5iv 'Avstxrav EiXiflubtt itrrtv

epov äväi)i;|ia 'Eäevt;:, £te c :jv lle:p- ,H-(
t
>
HtjSsw; i-EÄJhiv-oj

BEcrapüitoü; "AipiSvä te ü^ö X.ny.cjpw i£/.u> v.si v/eti tr

AaxEOaiu.ovst 'EXevij e^eiv uev yäp aüfifv Xefoumv ev -j-aca^pf,

Texoüaav Ii vi 'Af'j-E: kj: E:).r,ftu;a; isp-jaajiivijv iEpiv.

t*|v uev ^ä:5k ijv Itexe KJ.u-carjivijaTpcc öoüvai, tjvoixeEv yetp

ijöij KXuTa:[ivY,5:pav 'Ayautuvovt, aorijv Se ösrtpi/v xofrtwv

MsveX«<{) YVjUÄO-fhcti. xai E7t! töSe Eütpoptwv Xa>.)«Beü; xa!

nXEupuvio; 'AiE^ctvöpo; enij -oiTjaavtec, npö-repov oe in 2,rrpi-

»rEileithyia

:

"ll. XVI 187; XIX 10S; Od. XIX 188. Eiloithyiai:

IL XI 27U: XIX Iii.'.

") Crmin«, Roschers Lei. II 1, 1136 ff., besonders 1164.

») Usener. Güttero. 299.
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senkt. Zwischen beiden Gattinnen Bteht eiu Altar. Diese

Köcher tragenden Eileithyiai erinnern an die boeotischen Ar-

Hermione.

Paus. II 35, 11 Ups; Se t$ rolAr, x*&' r,v öoe; täfhEaE

eartv äyguosc ini Ma^ta, ECXeiBuiu;; emlv svtä; toO ref/ous

[epav. cUAu; jjiev St) **tä fipipav £x«3Tjjv v.a! &uaia::q /«: frj-

[»;än»o: [isya/.ia; ity &eöv CAöowmcu, na! dvcdWjuaio: SlSgtccl

nÄsisTi IvlÄsiffj'a -i 3=: ä«ai|ia o-j^^v; , ;! jitj ipx

ta!; Sipe ist:;, Isrtv iSetv. —
CIG 1554 = Le Bas-Foucart 159": Aüp. 'Aj»«p«vt1; xai

IoW. 'IiuistJCYj Tt)v sa-jTöv {luyarepa 'Iü)tam]v &eä EüU'.&ul«

iv;37r
(
-av. Im Corpus ist fälschlich als Fundort Achaia an-

gegeben.

Bemerkenswert ist es, dass in Heruiione, Argos, Korinth

und Megara die Eileitbyia-Heiligttlraer in der Nähe eines Stadt-

thorea lagen. In Paros Hegt das von Rubensohn kürzlich auf-

gedeckte Höhlenheiligtum der Eüeithyia weit ausserhalb der

Stadt.

Es ist nicht klar, warum nur die Priesterinnen Zutritt zum
Cultbilde der Eileithyia in Hennione hatten. Sie wurde liier

als eine grollende Gottin anf'gefasst, die täglich mit allerlei

Opfergaben und durch das Brennen von Weibrauch versöhnt

werden musste. Nach glücklich überstandener Entbindung

wurden ihr »vaiKjjctTJt gebracht. Diese Weihgesellenke waren

wohl solche, wie sie im nächste» Abschnitt besprochen sind.

Aus dieser Schilderung des Pausauhis erkennt man, wie ernst-

lich der Eileithyia-Cult getrieben wurde. Man wird au eine

Stelle des Piaton*1
) erinnert, der es für Weiberpflicht hielt,

jeden Tag den dritten Teil einer Stunde im Eileithyia-Heilig-

tuui zu verbringen.

Sparta.

Paus. III 14, 6 Tipoas/.Bwci 5i iitb toü Apöp,ou iioaxoupcuv

itpbv SapiTwv, ~i. gz [y.AZ'A'i-j'.x; iov.i 'A-iÄ/.ürti; ~ Kip-

vstoo x«: 'Ap-£u:5o; 'HyEu,5vr;;, —
") Piaton, De legg. VI 784.
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Thor a.

Das :• eitb ..-II- ist noch nicht aufgefunden, vgl.

v. Hüler, Tbera I 177. Von einem Dekret au» der Zeit des

Aotoninus Pius lernen w.r. äaSi der Tempel der Göttin Fa-

milienbeuitz eines T. Flavius Klettosthenes Klnijdianos war.

Dieser Wobithüter, der auch sonst vieles für 'Diera

.:!. gab allen Bürgern und Fremden freien Zntritt zu

diesem seinem privaten Heiligtum. , . . i ce »i! ti TTji Ki-

Xet8~jfrjc, iepiv SXtxxtf r.oÄ-j -.EÄe;'a xotctpYaauivov Ipyov

p$ov «rapä$[*]t pcv rtpb; fin]üa-j5:v rce[i]:r-]üiv te xai

Tfi>-j (tkSt.u.ovv I wov
| ^

|ev| cu |v «sifuÄsiMtiiv, ... (IG1 fasc. III

32G. Z. 10 ff) -
Weihgeschenk der Eikithyia als Knrotropbos. (Siehe S. 481.)

Aufjer Eileitliyia wurden in archaischer Zeit andere Ge-

burtsgottheiUin in Thera verehrt, wie ans den Felseninschriften

hervorgeht, so ?.. B. Lochaia und Damia, Knres, die Nymphen
der Hyleer, die Göttin Kai« =. Kaltau?, die Nyui|>hen der Dy-
niauen und andere mehr. Ks würde aber zu weit führen,

diese niiber zu betrachten").

A s t y p n 1 a i a.

ifll fasc. III 192 EüEauiva [iÄvifilpc
|

vi &slp j^ptoj xd£ e

jrjaXpa 'Ap/_(u 'FXE-.früai, läi yip.v dvciiS;5o(u).

A in u i s o s.

Od. XIX 188 ff. mffli 3' ev 'Ajtvrag, S9l te orao; EStet-

£" T£opEvf
(
a pE-aXÄa ügiu 5" äveXHurv.

a
)
vgl. v. Hiller. Thera I 140 f. 1GI fnsc. Hl 361 — Locbaia und

Dainia. Für Jnula = iiji- s.ji V,-.r^ \ i: l. L'i u-iii* , Pliilol. XI.1X 675 IG1
fasc. III üM-5 und — Kurts allein ,

ti.Jn :'A" - Kurea im Verein
mit Zeus; vgl. hierüber Muasa, De Aetch. Suppl. 13 u. 38; Hermes
XXV leSO, 4U.j A. 3. Ii'.j^,; = K IUI fuac. III 378 = die

Nymphen der Hylleer: ulidu W — K nie ; ebda 377 = die Nymphen
der Dymanen. In Athen am Nymphi-u-Hü^ii i-ibiu vidi unfruchtbare
Frauen heute nevh uti-^i-ii einen Mein in il<-r Hollnuiig. Kinder zu be-

kommen, vgl. Wsebraatb, Das alte Griechenland im Neuen 71. Jlon

opfert den Nymphen nieht nur /.vwks Krl Kliding von Nnehkoiunieu-
tebaft, sondern auch iiiieli ulik lilK'lii.-i [ Htl-indum.', wie nuä Euripidea

(El. G-b f.) hervoiKelit. Vgl Haan, De Atsch. Suppl. 17, 37.
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Mommsen, Ephemeris epigrapliica VIII 231 Z. 115. Ein

Opfer deia [I]litliyis libeis Villi popan[is] Villi pthöibus

Villi ... — Horaz Carmen Saeculare 13 ff.").

Rite maturos apei'ire partus

Lenis, Ilithyia, tuere matrea

Sive tu Lucina probas vocari

Seu Genitnlia.

Diva, producas subolem patrumque

Prosperea decreta super jngandia

Femin is.

Strab. V 22G lyv. Ee Wh^hucf hpiv, IleXacrj-Oiiv löpujia,

nXoöotöv ^oie Yevi|ievov Eoufojae S' «Ort Aiovüoio; 6 töv

StXfXualäV tüpscwot xati tev nXoQv töv es! Küpvov, Die

Herrin dieses Heiligtums ist aber die Mater Matuta und nicht

Leukothea oder Eileithyia ,t
).

Herak leopolis (Afrika).

Aelian, nat. anim. X 47 Hyovrttt 51 oi Exveüjiove; Espol

eiva; ÄTjtoö; x«i E&stStotäv 1 oeßoua: Ee adtot); 'HpaxXEora-

X!tä!, ipaatv.

Eileithyiaspolis.

Strab. XVII 817 elte Ei;.E:8-j;«; ml^ xa: tepfiv. — Steph.

-- Diodor l 12 Tf,; yip ^ä3T,? ;ikc-j;icvi;; -/.«t« [i6'<r,v rr,v

Aiyunrov elvai mJ-et; raJ.Xä; u«4 töv ip/ofaiv 9-effiv EXTtajiEvsi,

elov Am;,
r

HJ.iou, 'EppoO, "AjwIXwvoj, üsvsj, EiXei*«'»?, öXÄuv

nAetovwv.

,:
|
Tgl. Maiss, a. n. 0. 3a f.

"1 vgl. WiBBowa, Roschers Lei. II 2, 2162 ff.
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Clarac-Reinach II* 682 Fig. 1 zu deuten. Bei der großen

Anzahl der griechischen Geburtsgottheiten wäre es zu gewagt,

sie ohne weiteres benennen zu wollen. Interessant ist eine in

Vetulonia gefundene Terracottn- Vase, iu der Form einer nackten

Frau, die zur Entbindung niederkniet und die Hünde krampf-

haft zwischen die Brüste hält. Vom gleichen Ort stammt ein

Relieffragment einer Frau , die wohl als eine knieend Ge-

bärende dargestellt war. Die Haltung ihrer Hände ist die-

selbe, wie auf der figürlichen Vase"). In die gleiche Gruppe

gehört die aus Kypros stammende Terrncotta-Statuette einer

bekleideten, schwanger dargestellten Frau, welche die linke

Hand auf den Bauch legt
5tl

). In Palestrina befand sich zu

Gerhard's Zeit eine merkwürdige Marmorgruppe, von ihm")
als Demeter und Kore bezeichnet. Er berichtet: „Beide stehen

aufrecht, aber nur etwa bis an die Knie reichend , auf einem

Gestell , dessen Seitenfläche mit einer Schlange verziert ist,

während oberwar ts neben jeder der beiden Figuren zwei Löwen-

kopfe, auffällig in Ermangelung sonstiger Symbole des phry-

gischen Dienstes, bemerklich sind. Die Köpfe beider Figuren

fehlen'. Gerhard bat nicht erkannt, daß das Götterpaar

knieend dargestellt, und dadurch als Geburtsgöttinnen gekenn-

zeichnet ist. Das Haar hieng lose herunter, denn Spuren

sind noch auf den Schultern zu sehen. Gewiß haben wir, wie

die Schlange beweist, hier ein Götterpaar chtliouischer Art vor

uns. Mau wird vor allem an Daniia und Auiesia erinnert 110
).

Die Phokäiscbe Artemis als Geburtsgöttin hat Conze mit Recht

in einer Figur aus Massilia erkannt, die in einer Aedicula im

s:
) Dia Vaao ist ablüdet Notiiie degli Scavi 1M94 3. 348 Fig. 20.

Diu Keliefl'ragment ebda. 1893 8 . 511 Fig. 7. Vielleicht starb die Frau
im Kindbett. In dem Grabe einer verstorbenen Wöchnerin wlire es an-

gebracht, solch« Duraleilungen niederzulegen. G<-hurt«darstel langen

kommen auch auf Urabreliefn vor. Vgl. Wolters, Epb. Arcb. X lb92,

229 A. 2.

") Perrot-Chinie/. III 201 Fig. 1*3.
w

) Gerhard, Antike Bildwerke III i. S. 47 und Abhandlungen
11 39n f. ml. S. 5r.l. Abi;. Tj,: 49. ] -

") Die lateinischen Di Niii, Oeburtsdnomonen , deren Bilder in

knieendor Gestull not' ilfin riiuiisfli.ni 1'si.pitu] \ or ii-i- ' der Minerva
aufstellt waren, halt Wi.ssown < bWli.^ Lei. unler Jiiii) für Tiscli-

fQüe. wie i. B. Atlantes oder Tolamones. Aber warum erhielten sie

eolch ehrenvolle Autsi<.-ltiiiiK Wir bleiben lieber bei der alten Er-

klärung (Man, Atb. Mitt. X 165 f.].
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und man hatte die Frau ab schwanger bezeichnet'5). — Im
British Museum befindet sich ein merkwürdiges Relief auf

einer zu Sigeion gefundenen Basis 60
). Dargestellt ist eine

sitzende, kindem tilireude Güttin, welche die Huldigung dreier

Frauen mit ihren Wickelkinden] entgegennimmt. Eine vierte

herannahende Frau scheint im Begriff zu opfern. Es war eine

durch ganz Griechenland verbreitete Sitte, daß die dankbaren

Eltern ihre Kinder den Geburtsgottheiten darbrachten. Ob
die mit diesem Relief versehene Basis eine verloren gegangene

Statue einer Geburtsgöttin trug, oder ob eine Gruppe eines

reichen Ehepaars darauf gestanden hatte, lätit sich nicht ent-

scheiden. — Die Wickelkinder tragenden Frauen erinnern an die

sehr interessante, von Gtrrluml veröffentlichte Bronze-Statuette

einer Frau, welche ein Wickelkind in der linken, ein Schwein

in der rechten Hand tragt 01
). Die Frau ist wohl im Begriff;

das Schwein zu opfern aus Dank für die gluckliche Geburt

ihres Kindes. Aehnlich wurden auch bei den Thesmophorien

lebende Schweine , sowie Schlangen und Phallen aus Teig in

die Erde versenkt, als Opfer für Vegetations- und Geburts-

Gottheiten cs
). — Als eine Weihung dankbarer Eltern an Athene,

Kurotrophos möchte ich ein auf der Akropolis zu Athen ge-

fundenes Relief (Eph. Arch. IV 1886, Taf. 9) in Anspruch

nehmen. Vielleicht wurde das Relief vor der Geburt des

Kindes geweiht, weil die Frau schwanger dargestellt ist. Dann
wih-f. Atlirna als Scliiit/.ijriii gegen r'elilgi-l.>iii-|fii

, uder als

kimLii-ücgenbriiigende Güttin aufzufassen. Als Kurotrophos für

den Erichthonios-Knaben haben wir ihrer schon gedacht. Das

Weihrelief an Eleuthia d. h. Eileithjia, welches eine Frau

mit drei Kindern an einem brennenden Altar opfernd zeigt,

Art v

3 tat«

rde oben (I S. 469) <

Die Darbringung vo

; von Weihgeschenk»

zu einer anderen

reihten Kinder -

dt rksam gemacht , daß spie-

cal antiquitiea from the sight
19 nr. G6.

Abu. Mus. Marblea IX Taf. II.

^i'l'ivllta-.Rn'h. rl I 77^ iL; HI.H'li, 1;,,v:)i,t^ I..'N. 11 1, I;)3I ff.; A.

Homniaen, Feste der Stadt Atkiea 314; B. Bohde, Kl. Seht. II 362 f. ; 378 f.
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nicht ausgeschlossen, da£ der höchste Zeus diese Weihungen

für Heilungen von Brustkrankheilen , wie z. B. Ifrustwarzen-

entzUndiinß (Artem. Oa. IV 22), erhielt. Penn zusammen mit

diesen Wehningen w.inlen u.icti Au|i«:i, ein Gesicht, Arme,

Füße und Nachbildungen anderer geheilter Körperteile auf der

Vnys gefunden. Man darf kaum annehmen, data Brust krank

-

heilen, welche nicht mit der Gebini im Zusammenhang stehen,

so häufig waren, wie aus den Weihungen hervorgeht. Zeus

als Schutzgntt der Ehe ist auch BeschOteer «chwangerer

Frauen, und wird, wie wir oben sahen, bei der Entbindung

mit Hera Teleia angerufen.

Zu den mannigfaltigen, heilbringenden Triftigkeiten des

Epidaurischen Asklepios zählt auch seine Hilfe bei Ent-

bindungen Dnd die Forderung des Kindersegens, An Anruf-

ungen um seinen Beistand hierfür fehlt es nicht, wio die er-

götzlichen Wunder-Kur-Inschriften ans Epidauro« beweisen" 5
).

VotivbrQste wurden in diesem Hieror, allerdings nicht gefunden.

Dagegen kamen in Athen Iteliefs mit weiblichen Brüsten nicht

nur im Asklepieion, sondern auch im Aniynos- Heiligtum am
Weslftbliang der Burg zu Tage. Die älteste Weihung dieser

Art an Asklepios in Athen gehürt etwa in das Ende des 4.

Jahrhunderts v. Chr. (CIA II 3, 1482) Im ganzen haben

wir ungefähr zwanzig Brustweihungen aus diesem Asklepieion* 4
).

uic ahnlicbfi» Weihlafulchcn . aber ohne [usehriH. Unter deo Brüsten
ist eine Traube riaHsieat all Sinnbild der Fruchtbarkeit, angebracht.
Ab.' Oetnolm Crpxuaebapt V, p . 168.

*;
) Mit AsklMin.)»' Hilfe K-u:ir Jm facf -lr.br echWHn^re Klej einen

Sobn (CS.V.K1I.H. F.>u.. rlpidauril VI nr I L. 3- 9), 000 .Ii« drei

Jahr sibwaugere Mhmenike emn Tochter (ebda 7. IU-23). für Me-
dianer wird die Geschichte .0 n Sistrato yub.ltt 29 nr. 2 ?. 28-&1 in-

teres=ant sein, da t> sieb um Bcbwangetw baft' [Piuse' I 491)
und den .Kaiserschnitt- ho lebenden Fragen handelt Vgl- Pias."

U 290. — Aber Asklepios tat nicht nur ein liott der Kutbindur.a. son-

dem wird auch für Kindersegen angerufen Kr braucht nur den
nackteu Leib d«r Aiiurmnael-j- zu l.erlhren jc-.n lehrre, b«fl Beisniel für

die bellende Hand de« Gottesl und sie gebiert ihrem Manne einen -Sobn
(Cav. a. a. ü. ;ll» nr. 2 i 60—631. Vgl. ebda 31 2 116 -IIB. 2. IVO— 133.

"J ferner mit einer Brust CIA III 1. odd. 132 K an Asklepios. —
Aui dem Amyoeinn in Athen, al-er an Asklepios geweiht, stammt die
weibl Braut iKehef) Koeite. Atn Mttl Will l-[.j. 241 f. abg. H. 342
Flg. 3 = C i A IV 2, 1511 c - Aus dein Asklepieion stammt, da*
VctiviäfeSchen mit weibhrhnr Brust, v «ybel JSWJ (K 2751 1 mit der
Inschrift; .tu r,v dtvÜh]™ 'AojtlmuJ Irt MuR.iün des National- Mu-euuis
w Athen habe iuh folgende llrnstreliefi gefunden, welche wohl an*
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Aach vom Lleii j im>cl"'n Asklepieton stammt aus römiwrlier

Zeit eine kleine marmorne Weibtaft-l mit Mutter-Brust, «je

mir Herr Skias freundlichst mitteilte. Die Inschrift lautet:

Aus dem Heil-Bezirk des A inph i araoa zu Oropos sind

keine Brustweihungen auf uus gekommen, Aber Kunde von

zwei solchen Votivgaben aus Gold oder Silber giebt ein in«

3. Jahrhundert v. Chr. gehöriges Schate-Inventar des Amphi-

araeion (I 0 5 I 3U3, 69, 71). Wie schon oben bei der Be-

sprechung ähnlicher Weiliungen an Zeus, rnuss man auch bier

die Möglichkeit offen lassen, dass diese Brüste an Amphiaroos

nicht als Geburtsgott, sumlern als Ucilgott gestiftet wurden.

Bei Art cutis sind wir dagegen wieder auf sicherem

Roden. Sogar in der äjt^atr-ii Zeit spielt sie eine grosse Bulle

als SchnUputronin der Frauen bei der Geburt. Wir habe»

schon gesehen, dass sie Entbindungogüttin ist, und als solche

mit Eileitbyia identiliciert wird. Daher können «*ir wohl mit

Sicherheit annehmen, dass die ihr geweihten Brust*- die Erfül-

lung eines Gelübde« Dach glücklich Qberafcandener Geburt waren.

Herr Dr. A. Wilhelm hat mich auf ein sehr interessantes

Bmstrelief an Artemis Kolenis aufmerksam gemacht. Auf

einer Marmor-Platte 0,215 lang, 0,215 hoch, 0,03 dick, deren

obere r. und untere 1. Ecke abgebrochen ist, befindet sich eine

Mutter-Brust in Hochrelief. Das Stück ist in Privatbesitz der

Frau Dr. Pntrikios in Athen, stammt aber wohl aus deren

Landgut in der Kühe von Eretria auf Euboia. Onter der

Brust liesst mau eine Inschrift aus römischer Zeit:

K st X ). : a t p a t t}
|
'AprijuSt KoXe-

dem Asklcpicioa stammen. (I) Ohne Inschrift E lliiO, (2) mit schwachen
Inscliriftepmen, ohne Summn-. (:>.) U 2n3:{ (v. SvWI 3013). (4) E S7B8
(v. Kylie! ain't:,) im! Hiirlmt.iu,.'!.-Kenten üUer und unter der Brust.

(5) Ohne Nummer, ohne Inschrift, (61 K 27.S9 iv. Sjbel 301ä) mit ar-

clm irischer Inschrift -Ky.ii.rc ävii'su». (7) E lftüä (v. Syhel «710).

(81 E 2843 (v. Sybel 29DB). Die Anderen bei v. Kybel 1141. 1101, UM,
1701 sind wohl Gewichte. — Au* der Askl'-iii'-ion. Inventarliste werden
ähnliche Anatlimnitu orwiihul: (.'.

! A II i. Sd36,
* !

.
*\ ", "• —

Die drei Vc-tiv^Litten mi! wdiilidii-n [.fristen ohne Inschriften in Lei-

den (Arth. An/.. IM\> S. fcii „tummen, wie mir Herr Dr. HolwertU mit-

teilt, aus MelOS (Katnl. 148, 149| und aus dem Askleiiieion zu Athen
[Katnl. 525).
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Krdaivi? oder KoXev^ als Beiname der Artemis ist noch nicht

genügend erklärt. Passend wird sie hier ETtiptoo; genannt, Ja

aie Frauen in ihren Nöten gerne erhört"1
). In Lydien, freilich

erst im 3. Jahrhundert n. Chr. finden wir Artemis Anaü-
tis zusammen mit Men Tiamou ala Heil- und Geburtagöt-

tin. Dies geht aus dem in Gjülde gefundenen Weihrelief, jetzt

im Altertümer-Museum zu Leiden hervor. Auf einer mit Gie-

bel gekrönten Stele 0,9t) hoch, 0,44 breit (unten), 0,37 breit

(oben), sind im Hochrelief zwei weibliche Urliste, ein Bein

und rechts davon zwei eingeritzte Augen dargestellt. Die

Stele stand auf einem Aufsatz, denn unten ist ein Emlaüzapfcn

angebracht. Unter den Relief» befind'* sich folgende Inschrift")

:

8ut 'AväeiTt xx! M»)v! Tizpcy

Tuxij tat £w*p«Tjjj xai 'Aji-

jiiavi^ v.td Tpd^ijic; at 'Au-

H'!ou xai y.si Suxpat'.a

ai 'AftinaSo; ^o/,aavT£; ib le-

ponöijuct e&aaauEvu Mjjte-

pav 'Avaettiv ü;tEp xexvujv xal

öpenpätuv b/ypaxfov loTTjactv.

"Etöu; Txä |iTj(vt;) EavBtxoü.

Aphrodite ist in ihrer Eigenschaft als Ehegöttin auch

zugleich Geburtsgöttin. Bei den attischen Thesmophorieu,

einem Geburtsfest , war die Aphrodite Kolias vermutlich be-

teiligt zusammen mit den weiblichen Gebiirtsdümonen
, den

Genetyllides S7
). In der Pera-Grotte der Aphrodite Kolias am

«) Für Artemis in>
(
KioS vgl. Prel ler-Robert I. 320. Für Artemis

Kolainia, ebda. 311 A. 4. Hinzu" kommt imeli (1) C I A II 1, 575 ein im
Demos Myrrhinus (Merendn) gefundenes Dekret, welches im Heiligtum
der Artemii Kolaiuis aufgestellt war (Ath. Mitt. XII 18&7. 278 nr. 150).

(2) ebda 277 f. nr, HB kleiner, Tiereckiger Altar der Artemis Kolainis

geweiht. Die Buchetuben des Altars sind genau identisch mit denen
uuf dar Brustwoibtafel , nur stand Iwii^; am Altar anstatt Kojjvte,

(3) Aua derselben Zeit und Gegend stammt ein Altar der Kolainis, abda
282 f. nr, 180.

") Zeichnung und Abklatsch dieser Stele verdanke ich Herrn
Dr. Holwerda. Sie ist Oftera besin-ochcn :

"S-Wm'.™ -/.-; ii^h^a,,-/:^ t?,;

Kii;T =i:ii,; ^/of-hi S K. S-l, u).T '; S. Ueinnch, Cl.roniques u'Orient

1888 1 158; t'erdrizet, Bull, de corr. hfit. l-:'ti. Üreiler, Roschers
Lei. II fi, 2703 nr. lfi. — Bs sei hier erwähnt, daß die Platte mit zwei
weiblichen Brüsten (Ms-welov 187B—80 S. 165 nr. -JJ) in unsere Reihe
ni' ist. :: Lm'ijji

.

") Preller-Robert 1 779 f„ 377 f.
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Hymettos war eine heilige Quelle, wo schwangere Frauen das

Wasser tranken, um leichte Geburt zu haben. Auch unfrucht-

bare Frauen tranken von dieser Quelle in der Hoffnung,

schwanger zu werden fs
). So ist es auch erklärlich, dag man

ihrer in Athen nach glucklicher Geburt nicht vergass, wie das

Brustrelief C I A III 1. add. 130 a zeigt.

Wir haben oben darauf aufmerksam gemacht, dass Mütter

und Kinder unter dem besonderen Schutz der agrarischen Gott-

heiten stehen. Daraus ist es zu erklären, dass Demeter
als Kurotrophos verehrt wurde. Weihungen von Brüsten

wurden ihr und Köre gebracht in ihrem heiligen Bezirk zu

Knidos al
). Auch Kore allein empfangt Anathemata dieser Art

Neben dem Konak des Gouverneurs, im Garten der Türkischen

Schule Ida.üe" zu Smyma sah ich eine Marmor-Platte
, (be-

zeichnet nr. 130, 0,19 lang, 0,17 hoch, 0, 05 dick) mit zwei

weiblichen Brüsten. Ueber den Brüsten befindet sich folgende-

Inschrift:

Tarti; Koiiprj eü/ijV dveSr/.EV 30
).

Aber nicht nur die Mutter-Brust haben die Griechen als

Wcihgabe an die Geburtsgottheiten passend gefunden, sondern

auch die Geschlechtsteile. So wenigstens mochte ich

die geweihten vulvae, uteri und Ovaria erklären. Vul-

vae wurden in Griechenland und Italien den Heil- und Ge-

burtsgottheiten dargebracht. Aber bis jetzt wurden, meines

Wissens, keine geweihten uteri in Griechenland gefunden, ob-

wohl sie in grosser Menge in Italien zu Tage treten 01
). Das

*) lieber diese agrann-iie A;,liv,nl iic v^l. CruBius, Beitrüge zur
Kriech. Mythologie und Rdicionsgescmi-ute i Abhandlung zu dem Jahres-
bericht der Thomsnoltola m DwpMg fOr das Sdialjabr 1WS- I88Ö)
S. 17 r. Ueber sie gjell«: Arietopbauos frturm. od Dindoif 12Ü =
Kratinoi tragt» Fraftin Com.r lim« Mi-in-ke II 1. 79 Malihakoi Vlil.

= CA Kr I p. 46. IUZ K . aui Pbotios Lei 1K.S. -i\ Kuilofl r.>;nv.
"1 Newton. HahciumWMi*. Cnidiu and Hranch.J.iu 11 3. 3b7. vgL

aoeb 804 It Ich ualte die WeUmn,-™ doch für litQM* und nicht für
fJewichte, deren Vut handentem im fernen!» sd.weilich erklärt »faden
Ic.HH.iM At K , i.il.lf *jn<l ki* b.-. Si-wtnu. a » O. Vnl. I Tat. V<e 'J

ist eicberlinh o.ne HruatBeihunR. v«1. HomoHo noter .Dooar.uui* in
Dareinben; Soglio II HTS.

") Karl'aatk Iftm Lallname vK). P JwetBcbmer. Kinleiluog in die
Gescbirhte d-T Ur«: h.ithen S]>raL ne Ti-.ii; kommt auch auf
ein« Inirhrift aus GiSIrfe vor. bei Dreiler. Koecber» Ui II 2, 2704.

•') Klieria, Karo, Mit*. H»9 S. Z4I fF behandelt dree.- Organe, labt
aber die .sogenannten Uteri* noen ungudeutet. Im MQncbner und
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um einen grünenden Pflanzentrieb Diese - werden im

Heiligtum der Artemis auf das Grab der Hyperboreerjungfraurn

gelegt Hypereohe ond Laodib sind di I im Colt eng

mit Artemis verbunden. Sie Btanrnjcn sogar wie auch Eilei-

tbyia au» dem Hyperborecrland. Der vi,-- liegt datier nahe,

daas die Haarweih ungen fllr Kindersegen gebracht wurden,

und dass Hyperocbc und Laudike in diesem Sinne GeburU-

waren. Da» ahnKehe Gutterpaar. Arge und Opis
(Hdt. IV 35, Fans. I 43, 4) werden ta der Legende direct mit

Eileitbjia zusammengebracht Sie waren als Jungfrauen vom
Hyperboreer- Land nach Delos gekommen mit Gaben an Eilei-

ihyia für glückliche Niederkunft, tsÜt»; piv vuv t% E£3LK*uf)j

äitc^EFsjaa; flfcvx! t&0 ibx'jidxoj tiv e?st£svts epipav dtnixitifat.

Audi ihnen opferten, und /war wohl für glückliche Nieder-

kunft"), die Mädchen eine Haarlocke vor der Hochzeit. In

Meg»ra weihten, vielleicht aus ähnlichem Grande, die Mädchen

vor der Vermählung eine llaarlnrkc mit Toteiisper.de der Tochter

des Alkathoos, I p 1. i n o 3 (Paus. 1 43. 4). Auch in Athen

herrschte du' Situ. Ilaurweiliungen meisten» vor der Hochzeit

an Hera T e 1 e i a , Artemis und die M o i r e u darzu-

bringen (Pollui III 38. Hesych, r*" tflv ^H)- Hiese drei bähen

wir schon als Oeburtsguttbeiten festgestellt. Sogar den Kluss-

g ö 1 1 e r n als Kurotrophoi liisst man das Haar wachsen.

(Uaener Giitternamen s. 125 A. 10 und s. 353) In Thera weihte

man den Nymphen der D y m a n e n auch Locken , ver-

mutlicli aus Dankbarkeit für Kindersegen oder leichte Entbin-

dung (S. 476 A. 46). In Titane (Paus. II 11,6) war das

Cultbild der Hygieia mit Haar und babylonischen Kleidern

bedeckt, Weihgaben der Frauen. Da wir oben gesehen haben,

dass besonders Gcwandstilcke nnd Locken der Frauen den Ge-

burtsgottheiteii geschenkt werden, wäre es möglich, daß Hy-
gieia als Geburtsgöttin in Titane verehrt wurde. Dein Askle-

pios und der Hygieia in Paros (C I G 2391 ff.) werden Haar-

"*) Ueber Uvpui'dche um) I.a™like, 0|>is uml Arpe vgl. Crusius.

Roschers L-x. I \ ff.
,

J! i3.1. Kr *,ig\ irana (reffen,): .Dia 'Hyper-
borecropler' sollen, wie zahlreiche vcnviinilie jiLrriiri'iolnä Uriluche dem
Menschen Kliesepsn im.) WiLdislurci l"

1 vAln'lrii.rpu : ji-uer echt grieebi-

scheii Anschauung putfiprecheod . wonndi liit-si.'l In' gültliche Kraft im
Wachstum lies Feldes wie des Volkes wirksam ist", vgl. hiermit meine
einleitenden Bemerkungen.
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weihungen dargebracht. Aber bi

für Genesung. Es kommt öftere

WeÜ.geechenk bei den verschieden

>r sind es wohl Weihung

vor, dass ein und dassell

*ten Gelegenheiten verwend

slbe

idet

werden kann. So ist es noch bei den Haarwe.hungen. Nach

Artemidor (Oneir. I 22) schnitten sich Kranke und die. welche

Schiffbruch gelitt™ hatten, das Haar ,:
). Ks ist nicht leicht,

im einzelnen Fall bei Weihungen dinser Art das Richtige zu

treffen, da Haaropfer auch als Ersatz fUr Menschenopfer gilt.

Ana dem Inventar der AnathcmaU des drlischen Eileithy-

iaion geht hervor, dass die Frauen, wohl bei glücklicher Entbin-

dung, neben Tteot auch kostbare Schmuck-

sachen der Göttin darbrachten, wie goldene Hinge mit Edel-

steinen besetzt, Armbänder, Ohrringe, ein goldenes

Herzu, s. w. — Auch versilberte A e p f e 1 und vergoldete

Tierchen wurden geweiht (S. 475). Diese Votiv-Tiere

galten jedenfalls als Symbole der Fruchtbarkeit. Erinnert sei

nur an das Wiesel, ein heiliges Tier der Thebancr, welches

eine solch wichtige Rolle spielt bei der Geburt des Herakles 0
").

Auch verehrten, nach Aelian, die aegyptischen Herakleopoliten

das Ichneumon als heiliges Tier der Leto und Eileithyia

(S. 478). — Das Schwein ist vor allen anderen Tieren ein

Symbol der Fruchtbarkeit, und deshalb wird es mit Vorliebe

den Geburtsgottheiten geweiht. Wir haben schon gesehen,

da& das Schwein eine wichtige Rolle bei den Thesmophorien

spielt, dass eine schwangere Frau der Athena als Kurotrophos

ein trächtiges Schwein opfert, und dasB eine Frau, ein Wickel-

kind im Arm, ein Schwein darbringt. Im Demeter- und Kore-

Temenos zu Halikainassos wurde eine wichtige Terracotta ge-

funden. Es ist eine stehende, am Oberkörper nackte Frau dar-

gestellt, welche ein Schwein gegen die Brust presst. Newton

nennt sie wohl mit Recht Kore und verweist auf andere Dar-

stellungen ähnlicher Art. Demeter und Kore sind sicherlich

»') vgl. Antta. Pal. VI 164. Uebsr die Sitte. Haar in Nischen des
Zaus Paiiiimuros Tempi-! in Huri™ zu weihen, vgl. DeBchamps und
Cousin, MuH. de cort. liell. XII 1388, -178 ff. Hei Frasicr in seinem
Cpmmentary on Paus. II 82, 1 ist das Materini über Eaarweibungen
e

' M
) Aelian, Hat. Anim. XII 5. — Heber Galinthia oder Galintbias

daa vergötterte Wiesel, und Hebammen überhaupt, vgl. Welcker, KI.

Sehr. III IM lf„ 194.
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auch als Geburtsgüttinnen in diesem Temenos verehrt worden,

denn eine andere, ebenda gefundene Terracotta-Statuette stellt

eine Kurotrophos oder Mutter mit Kind dar. Sogar der in

Geburtsbezirken immer wieder vorkommende, bockende Knabe

fehlt im Demeter- Heiligtum von UalikiiriiHs-os nicht"*}. Also

wenn Kon; mit dem Schwein als Attribut dargestellt wird, ist

sie als Geburtsgöttin aufzufassen. Im Bezirk der Demeter und

Köre zu Ktiidos kommen als Stiftungen neben geweihten

Brüsten auch Schweine aus Marmor vor. Das eine Tier ist

von einer gewissen Plathainis, Frau eineB Piaton, der Köre

geweiht""1

). Weiteres sagt uns die Inschrift nicht, aber es

scheiut mir wenigstens sicher, dass Plathainis die Weihung

entweder für Kindersegen oder als Dank für leichte Entbin-

dung machte. Auch kommt es öfters hei Terracotta-Weihge-

schenken vor, dala ein Kind auf einem Seh wein sitzt oder liegt.

Der Anlaß zu solchen Gaben kann wohl nur aus der Sitte er-

klärt werden, dass das Schwein als heiliges Tier der Geburts-

gottheiten galt. — Ganz genau so musa man das Terracotta-

Weihgeschenk im Karlsruher Museum erklären, wo ein Kind

auf einem Hahn reitend dargestellt ist. Wo das Schwein

und der Hahn ohne Kind vorkommen, kann man nicht wissen,

wem die Weihung galt, es sei denn, sie werden in Geburts-

bezirken gefunden. Auch Hühner werden den Geburts-

gottheiteu geweiht 1 "). — Wir schliefen unsere Betrachtung

«) Newton. Halicarnassus ato. (. Taf. 47. Fitrg. 4, 5. Test II 1

S. 328. — Ueber K.iiicuiu i llii]ik;L:iui--ii.:! FU'M of Chiaoui. ein Demeter
und Korn-Tcnienos 330 f. — Huukciult'r Kmibc Taf. 60, Fig. 11.

,M
)
Newton, a. a. 0. Taf. 58 Figg. 2, 3. Taf. 89, 19. Text II 2,

laha geachtet

Eigenschaft B

j»t publiciett i

*Ex.ixtpip JS6
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Bei der Besprechung der Eileithyia Eulinos in Delos und

Kleitor (S. 473) hatten wir die Vermutung, dass die Moirai
bei der A t h en a - G e b h r t im Oatgiebel dee Parthenon die

Stelle der Eileithyiai einnahmen, vertreten ll7
). Das Madrider

Puteal scheint luaaligi-benu für die Frage zu sein, v. Schnei-

der 118
) bat mit Recht dieses Puteal zur Reconstraction des

Giebels herangezogen. Sauer'a Beobachtungen am Giebelboden

(Ath. Mitt. 1891, S. 69, 85) beweisen, daß Zeus im Profil

nach rechts saß, wie am Madrider Brunnenrelief. Da mit

Ausnahme der Hoirengruppc im übrigen in der Compositum

des Madrider Reliefs unverkennbar eine Anlehnung an die

Parthenon Gruppe vorliegt, so iaf die sichere Deutung der drei

Schwestern des Reliefs als Moirai auch für die , Tbanschwestern

"

des Parthenon zu verwerten. Diu Schicksalsgöttinnen des

Puteal sind allerdings, was künstlet ischi; ScliFipfHtig anbelangt,

völlig unabhängig von den .Thauschwestern*" 0
). Die ver-

schiedenartigen Raumbedingungen — die zwingende Giebel-

schräge am Parthenon, die Uberall gleich hohe Zone des Re-

liefgrundes am Puteal — liefern für diese auffällige Abwei-

chung von dein tonst massgebenden. Vorbild die nächstliegende

Erklärung. Dass der Künstler des Puteal eine berühmte Gruppe

des 5. Jahrhunderts kopierte, beweist sein Athena-Typus, der

noch öfter in Repliken vorkommt , als v. Schneider damals

wissen konnte. Zu seiner Zusammenstellung ähnlicher Athena-

Typen (S. 39 ff.) kommen drei wichtige Oopien noch hinzu,

(1) Die in Epidauros gefundene und von Petersen zuerst bespro-

Lex. II I, 1730 Fig. 5. Fflr diese Geberde ala Beistand und Hilfe hei

Heniki.'H- iiml TJi- ,i-m-At..'i.!.'!^:ii sii'he W. V. Ii. Taf. IV

Taf. V Fig. 4>>; Fig. 1". — G. Körte (Arcli. Ztg. 1876, 191 A. 31 be-

l.iuii:!.:!, die Küf-iiiiviiii .

i

l ü i u !, .
- : i L tu- Ki\,!aiun:H nus, weit Dicht durch

iL™ llilfe, sondern durch die Ali Il^d^istn dir lidmrt der Atheua

erfolgt Bc-i. Aber auf der Vmb, Mob. dell' last. VI 56, 3, welche den

Moment vor der Geburt darstellt. prc-i.d die eine Ucburtsgflttin das

lliuint lit-s» Zijus. n-iLiirund iii'.' amii/ti;' diusf l'k'bi'rdi' der Kijld\vi>lieiiJi':i

Hilfe macht. Hier ist jedenfalls 'Iii' Bewegung des Krstauneua ausge-

schlossen, denn du.. W under ist noch -..t ^miLi-Si..-]). - Vgl, auch

Sittl. «ehiirden S. 322 f.

" :
i vgl. l-'urtf. ;üiL.'t"r. Mci-l.-nve.rke 216 f.

"<) Schneider. Licl.urt der Atlieuu :V2 ff. Tuf. I = W. V. Ii. Serie

Vm Taf. XI 3.

i^: A[!,^:uni>, li.i.-i-i ;iu.- MatitiinM 1U :1.
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510 Paul Bant, Eileithjin.

Seltener tritt sie als mütterliche Göttin auf (S. 464).

Als Mutter des Eros ist sie eine der Aphrodite Urania
parallele Erscheinung. Ob sie min als eine Göttin des Ge-
schlechts und der Zeugung mit den praehistori-
achen weiblichen Idolen, die wir in der Einleitung

betrachteten, zusammen!) iiiigt, bleibt freilich nur eine Vermu-

tung, solange, als solche Idole nicht in einem Eüeithyia-Heilig-

tum gefunden werden.

Heidelberg, Patd Baur.

Diflitizedby Google
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LiclitK(>ltin 4M. ;,01. 5(j!>. Mii!i,-r

des Eroa 457. 46H, 461. 467.

S,<liiek-.,al.i;".t(;]i -üii, 4
7

.' tV.. M/J.

Tochter der Hern, 467. 462.

Eileithviui 165 f., 47$, r,0i> f., 50?,

£99.

Kl.„ i 469.
Klcotbm 469. 479 f.

FnUnndonesacene 4H1 ff.

Eriojpen (EomeaideB), uetradare
lipuiirwfotthcittn 459. 479

Er:r.. |.l, . .... .! C r Athen« i'nl.ao 463.

Demeter und Korc 463 Eil-..

tbrä-Ealralba 461. 463 f. G»
Tbemii. 461.

1 tr..-k...l.; fii-hiitiivullbfifu i

f.. 607.

Enadoe. Entbindung 473.
EukU-ulos. K0.ni>ller 472.
Eokol.-.e. Ileim.n.» der Eileitlijia

461. 463. 486. 609.

Gebarstuhl 4 X3.

Gebnrtagottheitea seeund&rei Art
45- f.. 469. 476. 4S9 tt.

üe-cbleL-hutei;« 494 F. A. 93. 501.

UestB der emporfreslreelit<-n Binde
455 u. A. 10, 457. 506, 510.

Hnuriveiliung 4H6 ff.

Huhn 500 u. A. 101.

Hakenkreui 456 u. A. 11.

H i 1

:

m t ij i .
i r il.'i- Kilr'iilivia : Ayrai

4G(P. AiRion 47(1 f. Amniaou 47G.

Antliedon 4M. Arg.« 466. Anty-
p;ili.i;.47C. Athen -ili'i. BuriL47i.
Clniir.,uei;] -164. Deloa 475. Ei-
lrilSiviiiK]i„li- I7y. Einntoa 477.

Heniklto|iolij 47-. H.'.-^nnrie i'if.

Hi|.|iola 469. Kleitor 472. Ko-
riiilh 46-1. Lato 477. Lebadeia
-1 1 . Miiii.tlion 461 Mi'^Lil:iii():is

474. Megnra 465. Menogaifl 461.

.Me^cne liii). Olympia 4B9. Or-
chomenofi 465. Krön 468, 475.

IVHene 47J. Vyigoi i?) 478. Si-

dvmu
(
Lvkien 477. S^urlu 4ii.?.

Tmianrii 4(15. Tegen 474. Teos
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ponii codice uca salus est libro nostro.) Mit Weglassung

aller bloß o rtlio^r:iyihistUL': i Vi.-rscliietk'iiliuiit'ii habe icli nach

Urlich's Angaben 198 Diskrepanzen /wischen A und B ge-

funden. In 185 Fällen von diesen 198 bat der Toletanus die

gleiche Lesart nie A. Nur in 6 Fällen geht T mit B gegen A:

10, 12: A: Universum, BT: in Universum

11, 10: A: estiinati, BT: estimanti

16, 20: A: laseiveret, BT: laseiviret

16, 28: A: Volanus, BT: Bolanus

29,4: A: mnlibriter, BT: muliebriter

23, 6: A: propior, BT: proprior.

Meistens also, wenn A und B abweichen, findet

man T auf Seite der besseren Handschrift. Wo T
mit B übereinstimmt, liegt die Sache 5mal so, daß A sich

augenscheinlich verschrieben und B das richtige hat. Kur in

23, ü hat T mit B den Fehler proprior statt propior gemein.

An 7 Stellen, im denen A und B abweichen, stimmt der

Toletanus weder mit der einen noch mit der andern Hand-

schrift, sondern bietet eine eigene Lesart. Einmal ist diese

offenbar falsch: 39, 1 ulla statt nulla wie bei A (B: in illa).

In zwei Füllen ist. sie zum mindesten ebensogut wie die von

A und B:

39,2: ut erat Domitianus (gleich der Eandlesart in A;

B hat ut Domitianus erat)

45, 5: etiam tum, A: iam tum, Ii: tum (J. Fr. Grouov

vermutete etiam tum)

In den (ihrigen -I Füllen ist nie Lesart des Toletanus ent-

schieden besser als die von A und von B

:

19, 13 : iiequalitate. Damit ist eine Verbesserung des

Puteolantis bestätigt, die den Beifall der meisten Herausgeber

gefunden hat. Weder inaequalitate (A) noch in aequalitate

(B) geben einen erträglichen Sinn. Das Eindringen des in ist

leicht durch das vorhergehende m zu erklären.

21, 10: delenimenta (A : delimmenta, B: delmiamenta)

32, 20: nec qnicquam; damit ist wieder eine Verbesser-

ung bestätigt, die Bchon der erste Herausgeber Puteolanus ge-

funden hat statt des unverständlichen nequicquam bei A, ne-

(juaquam bei B.

Dinitizedby Google













Digitized tr/ Google





Digitized tr/ Google



Die AßrkolarHandschrift in Toledo. 531

dubito u. b. w. In Agr. 12: fert Britnmiia nururn et argentum

u. a. w. Ueberhaupt scheint Tacitua bei der Schilderung von

Germanien und Britannien genau das gleiche Schema befolgt

zu habeu: Lage (G. 1 u. Agr. 10), Problem des Indigenata

(G. 2: ipsos Germanos iiidiffemis crediderim u. G. 4, Anfang.

Agr. 11 : ceterum Britanuiam qui mortales initio coluerint,

iiuUgvnae an advecti — parum couipertum), Beschreibung der

Bewohner (G. i: habittts quoqne corporum — idem omuibua,

Agr. 11 : habitm corporum varii)
,
Beschreibung dea Landes

(G. 5: terra — — in Universum — ant silvia horrida aut pa-

ludihus foeda, Agr. 12: caelum crebria imbribus ac nebulis

foedum), sodann der Produkte iu Pflanzenreich, Tierreich und

Mineralreich. Es wäre eine Lücke, wenn Tacitus hei der Be-

schreibung Britanniens die Tiere gar nicht erwähnte, wie dies

nach dem Text von AB der Fall ist. Ich würde deshalb un-

bedingt die Lesart des Toletanus für die richtige halten, wenn

nicht ein Bedenken gegen sie geltend zu machen wäre: Taci-

tus fährt fort: tarde miteacunt, cito proveniunt; eademque ut-

riusque rei causa, multua hnmor terrarum caelique. Dieser

Satz kann sich nur auf fruges beziehen, seine Anfügung iat

aber etwas hart, wenn pecudumque dazwischen ateht. Dies

war vielleicht auch der Grund für die Weglassung von pecu-

dumque in der Handschriften familie AB, die außerdem noch

durch die Aehnlichkeit der Worte pecudumque und fecundum

begünstigt wurde.

13,2: AB: iniuncta imperii munera T: iniuncta impe-

rii munia. munia paßt besser zu den anderen Objekten dilectua

und tributa, sowie zu dem Vernum ohire. (munia obire kommt
noch viermal vor, munera ohire sonst nicht.) Endlich ist es

bei Tacitus überhaupt häufiger als munera (h. Bütticher, Lex.

Tac. : munia = officia apud nulluui aliuin frequentius quam
:ipud Tacitum, munera apud eum rarius legitur).

16,5: AB: in barbaris T: in barbaria ingeniia

18,22: A: prhis, B: prius T: patriua ausgeschrieben

prius wurde von den eineu als patrius (Puteolanus U.A.), von

andern als proprius erklärt (Wex).

21, 5: AB: latidando promptes et castigando segnes T :

laudando promptes castigando segnes (ohne et).

34-
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konnte wohl die Form der Abkürzung nicht deutlich lesen;

aber er hat sich auch hier wieder (wie in 31, 5) vor eigenen

Erfindungen gehütet und so gut als möglich geschrieben, was

er lesen konnte. Die Worte rainimeque equestris ea nostrorum

(oder nostris oder nobis) pugnae facies erat wurden immerhin

einen befriedigenden Sinn geben.

38,2: AB: palantes mixtoque — ploratu T: palautes

mixto — ploratu

38, 3 : AB: vocare integros T: notare integrOB (vielleicht

»tadeln*?). Doch spricht für die Leaart vocare, daß die

Flüchtigen nach cap. 37 longinqua atqiie avia petiere.

39, 8: AB: privati hominis nomen supra prineipis attolli

T: — supra prineipem — {wie Nipperdey vermutete)

40, 8; AB: cum praeeepto ut T: cum eo praeeepto ut

41, 8: AB: cum tot cohortibns T: cum totis cohortibus

43, 6: AB: constans rumor veneno intereeptum T: con-

stans rumor veneno intereepti. Bei faiua ist der Gen. des Part,

sehr häufig: fama aueti exercitus Hist. III, 61, 1 u. Anu. 15,10, 1.

fama venientis eiercitus Hist. IV, 68. fama obsessi Capitolii

Hist. III, 78. fama occisi falso credita Ann. 6, 35 u. a. Für

das Wort rumor steht mir dns Lexicon von Gerber-Greef noch

nicht zu Gebot

45, 14: AB: interfuerunt T: iuterfuere.

Abweichungen in der Wortstellung finden sich an fol-

genden 7 Stellen: 12, 1: AB: qunedum natioues, T: nationes

quaedam 12, 21: AB: artera abesse, T: abesse artem 25, 15:

AB: paratu magno, T: magno paratu 32, 8: AB: metus ac

terror, T: terror oc metus 33, 1: AB: cantu fremituque,

T: fremitu cantuque 33, 19: AB: Silvas evasisse, T: evasisse

Silvas 42,19: AB: moris est illicita mirari, T: illicita mirari

moris est.

Schließlich füge ich hier 10, 12 an, wo die Lesart des

Toletanua mir nicht ganz sicher ist:

10, 12: A : unde & Universum famae tranegressis: sed —

,

dazu am Band: ün & univeeis fama B: unde et in Universum

fama est transgressis: sed T: unde et in Universum fama

(oder forma) est transgressis et universis fama sed.

Offenbar stand im Archetypus und auch noch in der
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dornen eine dem Bild der Axt entsprechende Fortsetzung fin-

det) ; dann aber läuft das Land (statt wie die Axt mit der breitesten

Ausdehnung zu enden) in eine keilförmige Spitze aus. Daß
in der Periode sed immensum — tenuatur zwei Sätze in einen

zusammengezogen sind , betonen auch Peter und Andresen zu

der Stelle. Der erste Satz begründet die Ausdehnung des

Bildes von der Doppelast auf ganz Britannien mit Einschluß

Kaledonieus; der zweite giebt an, warum Tacitus das alte Bild

des Livius und Rustikus doch nur noch im allgemeinen gelten

lassen kann: weil nämlich die damals zuerst erfolgte Um-
schiffung Britanniens durch eine römische Flotte auch die Ent-

deckung gebracht hat, daß Kaledonien nicht, wie es dem von

Süden her Vordringenden scheinen könnte, sich immer mehr

verbreitert, sondern daß es gegen Norden sich wieder verjüngt

und gleichsam keilförmig zuspitzt. {Das heutige Satherland

und Criiithness.)

Neben den bisher besprochenen Abweichungen des 'Fole-

tanus von der gemeinsamen Version AB, welche zum Teil ent-

schieden bessere, zum Teil mindestens gleich gute Lesarten

darstellen, finden sich aber im Toletanus auch Fehler, wel-

che AB nicht hat, z. B. 1, 3 mala st. magna, 2, 11 liburtade.

3, Ii» exaptac st. exaetae. 4, 1 Tubus st. Julius, 13, terrue-

rint st. terruerit, 21, 3 rjui et in otio st. quieti et otio, 30, 13

defeudi st. defendit ;t0, 20 adque st. atque, 33, 17 omnia qua-.-

st. omniaqne. 34, 11 deprehensis sunt, 30, 3 excuterere.

37, 1 expertis st. expertes. 37, 7 versus st. veraum, 39, 1 ulla

st. IT 44.2 decumum et. decumo, 44,8 »erba st vera,

45, 19 contingit st. enntigit. Zu diesen Srhrtöbfehlem kommen
falsche Wortzusammenziehungen oder Trennungen, wie 2, 14

sitam st. si tarn, 10, 3 nun dum st. nondum, 15, 2 inter

praetando st. interpretando
,

18,13 inaecum st, in aequum,

19, 19 inpromptu st. in promptu, 31, 4 fovtuna eque st. for-

tunaeque.

Ferner habe ich folgende A u s 1 a s s u n g e n bemerkt:

22, 0 fehlt ab vor Agricola, 30, 13 fehlt omue, 43, 11 dispo-

sitos, 41, 17 deterioribus prineipem, 43, 6 nobis nihil comperti.

Die letztere Stelle ist so geschrieben : augebat miserationem

constans rumor veneno iuterceptuin affirmaie ausim. Dies legt
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culum concordia propnlaandum (29, 10). Diese Eintracht vor-

ausgesetzt wird eure örtliche Geschlossenheit euch befähigen,

dem Vordringen der Uüm<.-r v'mmi wirksamen Damm entgegen-

zusetzen. 2) servitutis expertes {sc. Colitis oder estis) ihr könnt

die Knechtschaft nicht ertragen, werdet euch deshalb um so

tapferer gegen sie wehren. 3) nullae ultra terrae es giebt

kein Land, in das ihr euch etwa zurückziehen könntet, da ihr

die terrarum estremi seid. 4) ac ne mare quidetn securum

auch das Meer ist kein sicberer Zufluchtsort, du dort die rö-

mische Flotte droht. Um so tapferer werdet ihr unter diesen

Umständen kämpfen und um so sicherer wird euch der Sieg sein.

Der Vergleicbung des Toletauns mit den Handschriften

A und B ist noch eine kurze Bemerkung Uber die Ortho-
graphie anzufügen. Ich habe mir orthographische Abwei-

chungen des Toletauus nicht immer notiert , und auf seine

Zeichensetzung zu aciiten, mußte ich mir wegen der Kürze der

Zeit ganz versagen. Soviel konnte ich jedoch bemerken, daß

in der Orthographie des Toletanus ebenso wenig Konsequenz

herrscht wie in der von A und B {vgl. darüber Wes Prol.

S. 11). A zeigt häufiger die Assimilation bei Compositis als

B (assuiiio-odsumo). T steht etwa in der Mitte. Ich habe in

T 8mal Assimilation gefunden, wo nur A assimiliert, einmal,

wo weder A noch B assimiliert {42, 16), und 5mnl Unter-

lassung der Assimilation, wo A und Ii assimilieren (20, 12.

22, 10. 26, 3. 27, 11. 39, 8.). — A hat häufiger Doppelkon-

sonanz als B (littore tollerant nggressus opportunus u. n.J.

T liebt ebenfalls Doppclkonsonanz (quottidie Brittannia Pofcil-

lius subbitus gegenüber einfachem Konsonanten in AB). Doch

schreibt er 31, 9 cotldie, wo A und B quottidie haben, und

comeatus comodare comendatio apropinquare gegenüber Doppel-

konaonanz in AB. — Den Z-Laut vor i und folgendem Vokal

achreibt A häufiger als B mit c (spacium puericia avaricia

noticia nuuciua contemplacio u. viele andere). T bevorzugt

iu solchen Fällen nach meinen Beobachtungen das t (speties

patritioa convitüs u. s. w.). — Dieae Beispiele dürften ge-

nügen, um zu zeigen, daß auch die Orthographie der drei

Handschriften eher für ihre Selbständigkeit ala für etwaige

Abhängigkeit der einen von der anderen spricht.
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überliefert oder schwer zu erklären sind. FUr den Stamm-
baum der drei Handschriften würde sieb nach dem Vorange-

gangenen folgendes Schema ergeben:

i (Archetypus]

B

Es bleibt nun noch übrig, das Verhältnis des To-
letanus zu der editio prin-eeps des Puteola-
nua und zu dem „vetus codex" des Ursinus zu

untersuchen.

Puteolanus hat (Iber die Handschrift, nach welcher

er den Agricola edierte, keine Andeutung gegeben. Wex
(l'rol. S. 6} denkt mit großer Zuversicht an die Handschrift

A (pag. 14: quovis pignore contendo in edendo Agricola nihil

criticae suppellectilis P. habuiBSe praeter codicem nostrum,

qui etinmnunc esstat, T). Alle Abweichungen des Puteolanus

von A glaubt Wex auf Unachtsamkeit oder aber auf Besse-

rungsversuche zurückführen zu können. Ritter ist anderer

Ansicht (4. Bd. Praef. S. XVIII). Die Unabhängigkeit des

Puteolanus von A sucht er durch zwei Stellen zu beweisen.

Cap. 18 habe Put. mit B vertereutur, A dagegen uterentur,

und Cap. 35 habe Put. mit B connexi, A dagegen convexi.

Iii.' LMuTiriristiinimiiig mit B in diesen beiden Fällen beweise,

daß Put. nicht aus A , sondern aus einer andern Handschrift

abgeschrieben habe, die wie A und B aus dem Archetypus

stamme. Allein in Cap. 35 hat nach Urlichs auch B convexi,

nicht connexi, und bei uterentur bat A auf dem u ein Zeichen,

das vielleicht als Kompendium für er gedeutet werden konnte.

Mit diesen Beispielen ist also die Annahme von Wex schwer-

lich widerlegt. Da nun aber durch das Vorhandensein der

Toletaner Handschrift offenbar geworden ist, daß neben der

Tradition AB noch andere Vertreter des Archetypus in jener
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von sich und Danesius teils Lesarten eines .alten Codex" an-

fahrt. Die Frage ist nun: Kann dieser vetus codex mit einer

der drei uns bekannten MamlsirlinEteu iileniil'iy.ieii. vcrilm?

Sechs von den Lesarten, die Umnus aus dorn Vetus Codes

beibringt, finden sich in allen drei Ilambchrii'ten : sie beweisen

also für die vorliegende Frage nichts. Bs sind folgende:

5, 7 : appetere in iactationem (in fehlt in Put. ed. III.)

15, 8: servos (fehlt bei Ptit.) 19, 12: praeponere (fehlt bei

Put.) 25, 3: hostilis exercitns (Rhenanus: hostili exercitu)

32, 2: dissensionibus (Put.: discessionibus) 33,5: aeeenden-

dum adhuc (adhnc fehlt bei Put.). Dazu gehören noch zwei

Lesarten des Vetus Codex, die sowohl in der Familie T als

auch in der Familie AB, wenn auch nicht bei beiden Ver-

tretern der letaleren, sich finden: 20, 4: multus = T und A
Text (multum in B nud A Rand) 45, 6 : nos Mauricium Rusti-

cumqoe divisimus (= T Rand u. A Rand).

Nur in der FamilieAB, dagegen nicht in

T, finden sich folgende Lesorten des V. C:

13, 9 : prneeeptum = A Rand und B (AT : praeeipue)

22,5: telis = A Rand (ABT: castellis)

33, 4: munimentis = A Rand und B: (AT: monitis)

42, 1: Asiae et Africae — B (AT: Africae et Asiae)

Nur mit T, nicht aber mit AB, stimmt der Ve-

tus Codex an zwei Stellen:

3, 17: servitutis = T (AB: senectutis)

42, 22: rei publica* = T (AB: rei post)

Ganz unabhängig sowohl von T als von der Fa-

milie AB zeigt sich des Uranus Codex bei acht Lesarten:

7, 2: in Temeüum (ABT: in templo) ib. urbs (ABT: pars)

25, 14: Caledoniam incolentes (ABT: incolentis) 25, 15: op-

(ABT: opptignasse) ib. adorsi (ABT: adorti) 44, 1:

tertitnn (ABT: ter) 44, 14: nam sicuti magnae cuiusdam feli-

citatis esse dnrare (ABT: nam sicuti durare) 4G, 5: admira-

tione te potius quam aemulatione decoremtis (gegenüber ABT
stark gekürzt).

Schenkt man nun dem Ursinus unbedingten Glauben,

nimmt man also an, er habe wirklich sämtliche von ihm bei-

gebrachten Lesarten in einer Handschrift gefunden, so kann



Halm Toktaniw
2 ad bavit imu-olj'ivit — AB

' commcatus — AB Corneatu

s

5 retulit = AB
7 ajjpetere

in
! iutevcepti (Puteol.J iutersepti AB

]] letsi &ai = AB
13

j

ruciperatae recuperatt! = AB (recu-

perat^l

1 jdigressus = B u. A corr. degressus =z A ursprüng-

liche L.A.

7 ' pro conatile .pconsulem — A (B. pro-

(. pro consule procoiiBiil— A (B ' protos |

11 auctus est ibi filia = AB nactus est ibi fitiuTU

et solaciura = AB
15 teiior (lihenauus) certior (oder rectior?) —

AB
L9 effecit (Heinsius) fecit — AB

7' 8 iidfiixit — B afflixit = A
clnois clajda {mit schwarzer Tinte

|

Intiiiiilinm (Mommaen)
korr.)

in tcmplo =s AB
watreru = AB uani malrem

cnfuft (mit schwarzerTiuM

6 Bollemnia

10
adfectati = B affectati =: A

delectus = AB
Ii viciwimae viceaimae = A (B: vige-

16 l.ltor idctor — B (A: ulctorl

8, 1 Bolniins = B Volanua = A
5 Cermlem = B

9, na tri

t

tos —-~[B^
11 nulla*

1

-

118

peraoi-a (Rl-ena- nullan: persona (AB:

1 1108) nuliain — peraonanil

atlrogantiam arrogantiam = AB
•!*:

i .. (KliPnanus) i'-[''i)LL]]d;im — AB
ijuaesiTit — AB f|uai.'siit

21 Britunniiuii — Aß Hrittanniam (initner mitttl

21 xuis = AB ipiua

23 elegit = AB digit (— Ulietianue)
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nus denken

Codex tu

1 i e i den

auf keinen Fall kann sein Vetus
m Toletanus oder dessen F am i -

2, 2

11

Halm

Julii = B

magna = AB
adrogantiaiu

isdeni

aestitnantur

Senecioni

übertäte — AB
si tarn = AB
set (Bip.)

disaociabües

quotidie — AB
Mi drittem = AB
iLdsuiii|werit — B

infirmitatis

multi (Lipsius)

ut ita dixerim (llhenan

exactae = AB
servitutis (Ursinus)

professione

Unaeus Julius

inIns tri

illi (WBifEIin)

Qai = A
Silannni

adulescentiom

inlecebris

i philosopliiae = AB
pulchritudinoni = A

Toletanua
'

L. (A : AVLII nach An-
dresen, W. f. kl. Pb.

j

1900, S. 1299.)

nrrogantiam = AB
iisdem = AB
estiraantui-, AB: estimantü

Senetioni = AB
libertade

sitam

et = AB
dissotiabiles = A (B dis-

solubiles)

quottidie

foelicitatera

nssumpserit = A
intirmitas (ti mit roter

Tinte)

AB
: AB

•XUi.!;!!:

19 ! ndpetebat

ervitutis, AB: senectutis

!

Sneus Tulius, AB: CNeos
|

Julius

lillustri = AB
Juli = B <A: Julii)

C = B
Syllanu, A: sillanum, B:

Sullanuui

adolescentiam = AB
illecebris = AB

i

phylosophye
!
pulcritudinem (B pulch-

ritudine)

j

epetiem (B spvm)

|

appetebat = AB



Halm
gentis = B

consulunt — AB

tribnsTa = B
et exBurgere

adfirmant = B
patiens frugum, fecundum
= AB

artem abesse — AB
dilectom (Rigler)

munera = AB
tolerant = B
terruerit = AB
litore = B
Tiberius = AB
praeceptuiu = B u. mar*

go A
Qaium — AB
auctor iterati operis (Wex)

domitae gentes {Puteol.)

egregius = AB
vetere— nt haberet(Rhen.)

et reges (Rhen.)

adgressus = AB

conferre = AB
interpretando = A

tolerontibus = B
aeque — aeque
cerituriones (Rhen.)

dilectua

Toletanns

gentes — A
consnltänt (mit schwarzer

Tinte)

tribnsqne = A
et exnrgere = A (B nec

exurgere)

affinnaut — A
patiens frngum pecudum-

que (Hand: fecQdü mit
schwarzer Tinte)

humor= AB (s. Andresen)
subfusca = A, Rand sb-

fusa mit schwarzer Tin-
te; B: suffusa

abesse artem

delectura = AB

tollerant = A
terruerint

littore — A
Tyberius

praecipo (?) A precipue

auctor operis (= Puteol.),

AB: autoritate operis

domitie gentes (i scheint

durch einen Punkt mit

schw. Tinte als fehler-

haft bezeichnet zu sein),

AB: Domitiae gentis

aegregius

ut vetere — haberet= AB
et regis = A (B: regis)

adgresaua = AB (aus-

nahmsweise ohne Assi-

milation)

comferre

inter praetando (B inter-

pretando)

tolierantibns — A
eque — eque (AB eque)

centurionis = AB
delectus = AB
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egregiae (Puteol.)

ita quae = AB
nondum = AB
fide = AB
aeptentrionalia = AB
adaimulavere (Puteol.)

Caledoniam = AB
et in univeraam (Scheie)

tranagreasa, sed (Eben.)

fama = AB
litore = B
adfirmavit — B
Orcadas = AB
Thule
hiems = AB
adpetebat

periode (Grotins)

Caledoniam = B

artua = A
adaeTerant

contra Hispania (Muretua)

Hiberos = AI

vi (Rhenanus)
= B

in bellis = AB
quaedam natiooes = AB
distrahuntur (Heinaiua)

>, Sueplsm^ntWl Vrn, rlotloi Hei

Toletanus

graeciae = A. (Margo A :

gratg, B grate)

qne
ltaqj (A ita q?)
noa dum
fide = AB (Rand fides)

septemtrionalia

asaimilavere = A (B ad-
Bimilavere)

Calidoniam

et in Universum = B (A:
et tmrom.nl)

tranegressis : et univeraia

fama sed (AB: trans-

gresais: sed)

fama oder forma?
littore = A
affirmavit = A
Orchadas
Thile (A Thyle, B Tyle)

hyempB
appetebat — AB
.pinde (AB proiä)

— pro, p_= per)

dnari (AB: dänari, Margo

A: dnari)

littore = AB
accrescere — AB
Calydoniam (A : Calydo-

arctue (B: arcus)

asseverant = AB
contra hyspaniam — AB

(hispaniam)

Hyberos (A2 hiberos, B
Iberas)

usu = AB
estimanti = B (A eati-

mati)

bellis

nationea quaedam
trahuntur = AB
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a cuius (Bip.)

subitis (J. F. Gionov)

aestimantibua = AB

privatis

commendatione — AB
militeave aacire (Wex)
exaequi

commodare — AB

13 aeqnalitate (Puteol.)

tolerabantur — AB
! ac ludere = AB
devortia (Lipaius)

pro proximis (Fröhlich)

] in promptu = AB

Toletanus

cuius — AB
subbitia (AB: dubiis)

tranavei (A: tranvex, B
tranare extra)

patriua ausgeschrieben (A

prios, B prius)

ai'stiniuntiiiiis

primatn = A
cohercuit = AB
privatis, Raud privatus (A

privatis, B privatiua)

comeiidatione

militea nescire — AB
exequi = AB
comodare
auctionem, Rand exactio-

nem; A ebeuao, B: ex-

actiouem, Rd.. auctio-

equalitate (A: inaeqnali-

tate, B: in equatitate)

tollerabantur

6 bostis — B
8 invitamenta (Acidaliug)

11 tanta

12 pariter (Weiasenborn)
illacessita = AB

1 hiems
absumpta (Rhen.)

2 in bella (Bc-sma)

3 quieti et otio = AB
5 et castigando = AB
10 deacenaum (Pichena)

1 gentis — B
2 ad Tanaum

6 ab Agricola = AB

divortia = .

iuipromptu

oohet : AB

irritamenta = B u. Ai (in

A korrigiert icitamenta)

et tanta = AB
fehlt = AB
inlacessita

hyemps (AB: hyems)
adsumpta = AB
in bello = AB
qui & in otio

et fehlt

discessum = AB
gentea = A
adtanaum, Rand adtaum
= A

ab fehlt
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Halm
praevehebantur = AB

ad aquandnm
atque utilia raptura egressi

et cnm plerisque Bri-

viridis

universi servitutis -

defendit -

effugeris = AB
terrae iam (Halm)

dilectus

effugiant = AB
fortuuaeque A margo

ager atque (F. Jacob)

conterutitur (Jacob)

quotidie

exuere = AB

in patieutiam bellaturi

(Wölfflin)

Caledouia — 1!

f(!milllli](r)]t (Put.)

adfectu = B
metus ac torror — AB
hiiuI (lWnaldus)

trepidos (Heuraann)

di

desereiit = AB
tarn quam

To!etanus
prebebant', Rand prevehe

(A Rd. prebe)

ad aquam — AB
atque ut illa raptis secum

plerisque Britannorum
= AB

illustravit = AB
Britanniam (am durch

Punkte mit roter Tinte
als fehlerhaft bezeichn.)

viridis, Rand vireas {eben-

so A)
universi Colitis et servi-

nec ulla

efingias

terram ~ AB
adqne
volunt (mit roter Tinte in

voluit korrigiert)

delectns = AB
effugerunt

fortuna eque (A, B : for-

tunae quae)

ageratque (AB: aggerat)

conterunt — AB
cotidie (AB: quottidie)

exurere (der Punkt unter

r mit roter Tinte)

inpenitentiam laturi= AB

calydonia (A: calidonia)

est : AB
trepidos = AB

dij (AB: dii)

tarn deserent

quam (AB: tamqnam)





87, 1 |eipertes = B
i

i
quattuor

! subita = AB
Ii adcucurrerant

appropinquaverunt — AB
item = B
gnari (Drouke)
equiteui

perscruteri (Cornelisseu)

yersi (Puteol.)

mixtoque = AB
vocare = AB
[aliqua]

iJotitü (Ernesti)

aestate

anno fYadvig)

litore (Pichena) lecto omni,

redittira erat (Madvig)

auctiitn (Lipsius)

ut Domitianu moria erat

crines iPnteol.)

fornüdolosum = AB
princip« = AB
attolli - AB
Suriam, Suria

Atilii

cum praecept* = AB
Britannia (Put.)

|
Toi etat)us

expertia = A
quatuor = AB
subbita

accucurrerant = A (B:

occncnrrerant)

versus

ablatia oder oblatis ? (AB:
ablatis)

apropinqunYerunt
rjani (A ntem)
ignari = AB
eqtiite = A (B: equitea)

persultari = A (B: per-

lustrari)

versis oder veraiP (AB:

aliqn» - AB
secreti = AB
extate

finia = AB
feblt wie in AB
latere prelecto omni re-

dierat (AB : latere lecto

omni redierat, A am
Rand: prelecto)

|ulh (B: in illa)

epistolts = A (B: eptis)

actum = AB
ut erat Domifcianus, Rand:

Domitiano moris (A

margo: ut erat Domi-
ttanus)

eicipit = A (B c?pit)

crinis = AB
forinidulosunt

principem (= Nipperdey)

adtolli

Synum, Syria = AB
Atilii (A:Atili,B: Actilij)

cum eo praecepto

Britanniam = AB
;\-\\\ : AI!

ai;
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19

6, 14

Ualni

non Hcnit (Dahl)

hanc — lucein (Acidaliui

TraiaDiim = A
fturis — B
clauaam = B

Metias

Rusticique Text
visus = AB

quo (Lipsiua)

opportmiitate = A
|iL.'rhibuiit (l'ut.)

interfuerunt = AB
valetudini

contigit <= AB
excepiasemus (Pichen»)

figeremus = AB

piorum -= AB

et immortalibua (Acid.)

similitudine (Grotiua)

colamua (Muretu b)

in fiinui (Halm)
obruit (Haupt)

transiit = B

ToleUnns
fehlt nie in AB

fhic - luce AR
trayanum (B Traiaram)
anres - A
clusum - A
Carus (A: Chams, B:

Clan«)
- s. Rand Mettius = A

Fr. Grono»)
; Kand Nos
rustieutuque

= A
a quo = AB
oportunitate = B
perhiberetit = AB
interfuere

valitudini = AB
eontingit

eicepiesem = AB
Text ebenso, Rand pin-

geremtl = A
priorum (r mit roter T.

durchstrichen)

tempor&libua et (AB : tem-
poralibus)

milita = A (B: multum)
decornmns (oder decore-

! mus?) AB: f

j

fama = AB
jobruet = AB
i
tranait = B

Zusammenstellung der bemerkenswerteren im Text

erwähnten Lesarten des Toletanus:

3, 17 aervitutis 525 13, 2 munia 531
6, 11 nactus 530 13, 12 auetor operia 525
9, IS derainuit 525 13, 15 domitae geutes u-in

9, 21 ipaius 530 14, 1 Plautiua

9, 23 eligit 530 15, 18 felicibus 527
10, 12 forma (?) 533 16, 5 ingeniia 531
10, 13 enorme 525 17, 8 subüt 5:17

12, IG peeudumque 530 18, 13 degredi 527
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Wilhelm Neatl

nunmehr auch den Vorwurf der £uaiKet mochte, des Gegen-

teils der (jüvea;;, wie ihn Euripides des üftern erhebt: Hera-

kles 347. Hipp. 951. Iph. Aal. 1189. Iph. T. 386. Or. 417.

Troad. 972. Polyid. fr. 645. Aus diesen Grundanachauungen

ergab sich dann ganz von selbst die Kritik einzelner Mythen,

wie der Sage von Leda (Hei. 21. Iph. Aul. 794), von Iphi-

genie (Iph. Aul. 1586) a
), von Orestes (Or. 216. 407. Ipb. T.

281 ff.), von Tantalus (Iph. T. 386 ff.), von Dionysos (Bacch.

286 ff.), von Zeus, Apollo, Poseidon (Ion 436 ff.), von Helena

(Hei. 31 ff.) u. s. w. (s. Eur. S. 87 ff.) und des Polytheismus

Oberhaupt (Eur. 124 ff.).

Ko sicher Xennphanes in seiner Ablehnung des traditio-

nellen Götterglaubens, der nXcEaua^a tüv irpodpwv (fr. 1, 21 f.

Lyr. Gr.), war, so war er sich doch bewußt, daß man mit

positiven Behauptungen über transzendente Dinge sehr vor-

sichtig sein müsse. Er sah deutlich ein, daß in diesen
Göttern sich nur der Mensch male (fr. 6), aber wie die Gott-

heit wirklich beschaffen sei, maßte er sich nicht an zu sageu,

und wenn er auch zukunftsfreudig einen Fortschritt in der

Erkenntnis der Welt voraussah (fr. 28 Lyr. Gr.) , so war er

doch Überzeugt, daß man eich hinsichtlich des Gültlichen immer
mit Wahrscheinlichkeiten begnügen müsse, zu einem völlig

sicheren Wissen nicht gelangen könne (fr. 14). Diese Zu-

rückhaltung, welcher die wortreichen Propheten in tiefster

Seele zuwider waren, klingt uns auch bei Euripides aus fr.

795 des Philoktetes entgegen, und wenn hier der Protest gegen

die frommen Schwäbeer mit einer entschiedenen Zurückweisung

der Mautik verbunden ist, so werden wir uns erinnern, daß

CicMii ausdrücklich sii^t (de Div. I. 3, 5), Xenophanes sei vor

Epikur der einzig Nicht- Atheist geweseu, der die Mantik ganz

verworfen habe. Obwohl nun auch schon bei Hesiod (fr. 187

Kinkel; 197 fizach) und selbst in den homerischen Gedichten

(u. 237 ff ß 180 ff.) gelegentliche Zweifel an der Untrilglich-

keit der Seherkunst auftreten, so ist es doch höchst wahr-

scheinlich, daß die zahlreichen und leidenschaftlichen Erklä-

rungen des Euripides gegen die Mantik (s. Eur. S. 108 ff.)

') Eue. S. 435, 26.
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liebes der Gottheit wohlgefälliges Opfer bezeichnete Heraklit

nach fr. 128 und Jambltchos de myst. 15 die Reinheit der

Gesinnung. Genau dies spricht auch Euripidea aus; fr. 946;

Danae fr. 327, o f. Nun haben wir eine Reihe Anekdoten,

die diesen Gedanken illustrieren von Theopompos (fr. 283

Müller) bis auf Porpbyrios (de abst. 2, 15 ff.), ein Gedicht der

Ph lattausehen Anthologie (XIV. 71) und Horazens Phidylo

(Carm. III. 23). von Sokrateu wird diese Anachauuug eben-

falls berichtet (Xcn. Motu. 1. 3, 3) und auch im Neuen Testa-

ment kehrt si« mehrfach wieder (Ev. Matth. 6, 5 ff. j Marc

12, 41 ff.; Luc. 21, 1 ff.; 9 ff.), so daß es schwer ist, den

Ausgangspunkt zu ermitteln. Wilamowitz glaubt ihn iu einer

um Delpbi entstandenen und im 8. .Jahrhundert in den dor-

tigen Kultus rezipierten Religion zu finden'). Euripidea wird

ihn schwerlich von dieser Seite überkommen haben; denn er

greift das delphische Orakel deutlich genug wegen seiner Hab-

sucht an (Phil. fr. 794; Iph. T. 1275). Wenn Euripides auch

vom Gebet nicht viel hielt (flik. 260 ff. ; Eb. 193 ff. ; Troad.

469 ff. ; 1280 f. ; auch Danae fr. 327, 1 ff.), so war dies zwar,

wie man aus dem pseudoplatonischen Eryxias (12 ff.) sieht,

eine in den Hörsälen der Sophisten erörterte Frage
;

jeden-

falls aber hatte in der heraklitischen Weltanschauung das

Gebet auch keinen Platz.

Denn — um nun zu den positiven Anregungen zu kom-

men, die Euripides dem Heraklit verdankt — die Grundlage

dieses Systems bildete die absolute Gesetzmässigkeit des Welt-

laufs. Diese Erkenntnis hat Euripides durch Heraklit ge-

wonnen und mit ihrer Hilfe die radikale Skepsis der Sophisten

und den absoluten Pessimismus, wie ihn Prodikos vertrat, über-

wunden , die großen Gefahren einer nur auf den Schein ge-

richteten Rhetorik erkannt und endlich die Bedeutung des Ge-

setzes für das Staatsleben wie für das Einzelleben erfaßt, ja

seine durchaus deterministische Anschauung vom Menschen-

leben gewonnen.

Die Skepsis des Protagoras ist an Euripides nicht spur-

los vorübergegangen (Phoen. 499 ff.; Aeol. fr. 19; Antiope 189;

') (Wie II S. 133 f. Anders Piflas, Phidyle in NJB. 1699 3. 498 ff.
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ganz so gebraucht auch Euripides das Wort Troad. 798 ff.,

wozu Bocch. 890 ff. zu vergleichen ist
17

). Die menschlichen

Gesetze, welche die Bildung einer geordneten Gesellschaft, die

Aufrecüterhaltiw^ der Sittlichkeit u. s. w. zum Zweck haben,

sind Auswirkungen des göttlichen vcfio; and daher folgert

Heraklit weiter (fr. 100): jiiyetö&i /pr, tiv S^jiov ör.ep

vöuoo äxu»c öttJp tttyfioi. Und auch dieser Gedanke kehrt bei

Euripides wieder in dem Preis der Ordnung (xiau.o;) und der

staatserbaltenden Gesetze (vijiat): Hik. 244 f.; Sil f. Die Ge-

sinnung, welche ein sich dem göttlichen und damit auch dem
menschlichen Gesetz unterordnendes Leben erzeugt , ist die

ouxppooiivjj, die Heraklit (fr. 106 und 107) und Euripides als

höchste Tugend preisen (Med. 635 f.; fr. 959; Bacch. 641.

1002 ff. 1150 ff.)

Zur wahren Lebensweisheit gehört, wie Heraklit ausdrück-

lich sagt (fr. 107) auch die Wahrhaftigkeit und die Erfahrung,

daß diese — auch schon vor dem Auftreten der Sophisten —
unter einer auf den Schein berechneten Rhetorik oft allzusehr

leide, mag den Heraklit zu seinem scharfen Angriff auf die

Hedekunst veranlaßt haben, die er xaxotsxvtT; nennt (fr. 17.

138). Auch hierin folgt ihm Euripides. Es ist lediglich in

der dramatischen Situation begründet, wenn er in der Antiope

(fr. 189) und in der Hekabe (814 ff.) die Rhetorik zu empfeh-

len scheint. In demselben Stücke spricht der Dichter (1187 ff.)

seine wahre Meinung aus, die er an zahlreichen Stellen seiner

andern Dramen wiederholt 5
"). —

Beziehungen zur Physik des Heraklit glaubten schon die

Alten bei Euripides zu erkennen. So meinte Aristoteles, das

fr. 898 beruhe auf der GegenBatzlehre dea Heraklit, die Plu-

tarch (De Ja. et Os. pg. 169 B) in fr. 21 des Aiolos mit Recht

erkannte. Aber in fr. 698 sind Himmel und Erde, Feuchtig-

keit und Trockenheit substantielle äp%a.l und nicht nur gegen-

sätzliche ävonaxa wie bei Heraklit (fr. 39). Aua diesem Grun-

de sind auch die verwirrten Ausführungen des ganz verschie-

dene Theorien kombinierenden Verfassers vou rcep! fiioftije. hier

"I Eur. S. 418, Ü5. Phllologua 1899 S. 380 f.

''] Eur. S. 206 ff.
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der euripideischen Verse dürfte Virg. Georg. II. 490 sein. —
All dos zeigt, wie tief Heraklit die Weltanschauung des

Euripides, und zwar in ihren Grundzflgen, beeinflußt hat. Aber

auch ihm gegenober bat sich der Dichter seine Selbständigkeit

gewahrt: seine Feuerlehre hat er nicht übernommen, und noch

weniger konnte er seine Verwerfung der foTOpt'l), die gerade

zu Euripides Zeit in so lebhaftem Aufblähen begriffen war,

mitmachen. Und wenn Heraklit den Krieg für den Vater

aller Dinge erklärte (fr. 44), und zwar nicht nur im über-

tragenen, sondern wie Gomperz gezeigt hat"), auch im eigent-

lichen Sinne, so machte den Tragiker das Elend eines dreißig-

jährigen Krieges, das er mit ansah, zum beredten Lobredner

des Friedens, wenn er anch die Stählung der Kraft durch den

Krieg nicht verkannte (Hit 323 ff.; fr. 1052)").

3. Anaxagoras.

Die Alten bezeichnen den Euripides mit Vorliebe als einen

Schüler des Anaxagoras. Seine Einwirkung auf den Dichter

ist auch unverkennbar, wurde aber sehr überschätzt. Unter

den verschiedenen unvereinbaren physikalischen Theorien, auf

die Euripides in seinen Dramen Rücksicht nimmt, ist auch

die Theorie des Anazagoras vertreten, übrigens nicht einmal

sehr häufig. Ganz deutlich liaheu wir seine Leugnung des

Werdens und Vergehens und von den an deren Stelle gesetzten

termini oouui'oYea&aL und 5:xy.p :.-i£3&x: (fr. 17) wenigstens den

letzteren in dem berühmten fr. 839 des Chrysippos am Schlüsse,

während der Anfang, wo Gaia und Aether als Urpotenzen er-

scheinen, mit der Lehre des Anasugoras
,
nach der diese erst

vom Nus aus dem Chaos der a-Epu-aia ausgeschieden wurden,

(fr. 1. 7. 8.) nicht stimmt. Das anaxagoreische 6uo0 itövra

Xp^|wera (fr. 1) mit den sich darauf vollziehenden und zur

Entstehung der Einzelwesen führenden weiteren Scheidungen

(fr. 8—10) scheint auch in fr. 484 der Melanippe zu Grund«

zu liegen
5
'). Doch hat Dieterich (Nekyia S. 101) auf eine

") Zu Hetaklita Lehre S. 1009 ff.

») Rohde, Psyche 8. 5*6 F. A. 4. — Näheres E r. S. 153 ff., 433
A. 16.
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5. Diogenes von Apollonia.

Dümmler in semen „ Akademikn* (Gießen 1889) und in

seinen .Prolegomens. zu Piatons Staat und der Platonischen

und Aristotelischen Staatslehre' (Programm der Universität

Basel 1891) ist eifrig bemüht, wo nicht die ganze Weltan-

schauung des Euripides, so doch seine Hauptgedanken über

die Entstehung der Welt, das Wesen der menschlichen Seele,

Uber Staat und Familie, auf Diogenes von Apollonia und z. T.

noch auf den Sophisten Antiphon zurückzufahren. Daß es

ihm hiebet gelungen ist, auf mehr als Eine Stelle des Euri-

pides ein neues Licht zu werfen, ist gewiß nicht zu bestreiten.

Andererseits aber drängt sich die Beobachtung auf, daß Dümmler
in seinem Bestreben, die Ansichten des Euripides auf Dio-

genes zurückzuführen und zugleich die Lücken in der Ueber-

lieferung des Systems des letzteren aus dem Tragiker zu er-

gänzen, da und dort doch zu weit gegangen ist, wie denn

überhaupt die Hauptschwierigkeit bei der Beurteilung der

Dümmlerschen Hypothese darin liegt, daß Diogenes selbst nach

der ausdrücklichen UebeLieferung der Alten schon Eklektiker

war, weshalb es oft fast unmöglich ist, festzustellen, ob dieser

oder jener Gedanke ihm oder einer seiner Quellen entnommen

ist: eine Sachlage, der sich übrigens Dümmler selbst (Proleg.

S. 21) wohl bewußt ist. In einem der wichtigsten Punkte

glaube ich nun allerdings, daß Dümmler geirrt hat, wenn er

nämlich die Lehre des Diogenes von der Luft als dem Grund-

stoff alles Bestehenden bei Euripides wiederfinden will. Denn

trotz mancher Berührungspunkte der beiderseitigen Anschau-

ungen ist, um es gleich kurz zu sagen, Diogenes Monist: er

kennt nur Eine ip'/j^ den dr,p; Euripides aber ist Dualist:

ihm ist die Welt aus der Vereinigung von a;9-ijp und fij ent-

standen.

Es ist uns zur Genüge überliefert, daß Diogenes von

Apollonia wie schon vor ihm Anaiimenes von Lampsakos die

Luft (A^p) als weltbildendes Prinzip (&9yj\, OTotjreiov) ange-

nommen und durch Verdünnung und Verdichtung derselben

(dpaifc-v und rcuxvöv ytveafrat) die Welt habe entstehen lassen.

Während die Welt (6 x£ouo;), welche nur eine von unendlich
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gleich selbständiger Elemente hin, offenbar im Anschloß an

den uralten NatnrmythuB tob der Ehe des Uranos mit der

Ge"). Abgesehen von dem oben besprochenen fr. 484 der

weisen Melanippe , welches, wohl im Anschluß an die Physik

des Anaxagoras, eine ursprüngliche Einheitlichkeit von Himmel
und Erde, die sich dann trennten, annimmt, giebt es nur noch

eine einzige Stelle bei Euripides, die es möglich erscheinen

läßt, daß hier der Aefcher als einzige äpx'l angenommen sei,

und gerade diese führt Düramler nicht an : es ist Danae fr. 330.

Indessen die zweite Hälfte dieser Verse zeigt, daß wir es

hier nicht sowohl mit einer Weltentstehungstheorie zu thun

haben, wie es nncli den ersten Versen scheinen könnt«, sondern

mit einem Vergleich: wie der Himmel bald hell, bald bewölkt

ist, so ist es auch im Leben des Menschen: Glück und Un-

glück wechselt Das fr. 487 der Melanippe sophe:

öjivuju Eepiv o£frep', ofxTjacv Atö;

beweist gar nichts und schließt sich mit dem Ausdruck ownpiv

Alb; populären Vorstellungen an; ebensowenig fr. 877:

äiX «E9t
(p tixrei <re, xöpa,

Zei»; 8j ixvSpiu^ots vojtöjexai.

Denn zu einer Zeugung gehören immer zwei Zeugende; wer

hier als der weibliche Teil gedacht ist, wissen wir nicht;

jedenfalls aber beweist das erhaltene Stück nichts als daß

Zeus hier mit dem Aether identifiziert wird, was als Anschau-

ung des Euripides allerdings anerkannt werden muß. Aber

der Unterschied zwischen ihm und Diogenes ist eben der, daß

für letzteren die Luft (= Zeus) das Grundelement der Welt

xxt' ££oxV ist, für Euripides der Aether (= Zeus) nur ein

Grundelement , dessen Complement Ge bildet. Dies beweisen

die schon oben angeführten ffr. 484. 839. 898. 1023, wo über-

all das Paar Aether — Ge als das die Welt hervorbringende

erscheint, dies auch die Stelle 274 ff. der Bacchen , wo De-

meter — Ge das £i;?iv und Dionysos das üypiv ganz Gberein-

stimmend mit fr. 941 repräsentiert. Endlich gehört noch fr.

944 hierher, wo Hestia der Ge gleichgesetzt wird:

") t B. Haaiod, Theog. 105 f. Dieterich, NeVyia S. 182.
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weisen und diesem Gespräch das theologische System des

Apolloniaten zu entnehmen, beruht auf sehr unsichern, z. T.

als unrichtig zu erweisenden Annahmen, so möglich es auch

ist, daß Einzelnes darin von Diogenes herrührt. Ebensowenig

ist ihm (S. 144 f.) der Beweis dafür gelungen, daß Eur. Bacch,

286 ff. auf Diogenes zurückgeht." Wilamowitz endlich, der

in seinen Analecta Euripidea (pg. 168 s.) noch die Atisicht

vertrat, daß Euripidea, im Anschluß an Diogenes und Hippo,

nur Eine äpx'i- nemlich den atttfjp, annehme, wenn er auch

zum Dualismus hinneige („est igitur, nbi prope absit a dua-

lismo, qnalem ex Persarum religione amplexi sunt Iudaei et

Christiani*), sagt im Herakles1 l S. 29 f.: „Seine eigene An-

sicht von den &pt<*i, ein Dualismus von Geist-Gott-Aether

und Stoff-Körper-Erde ist ein Compromiß zwischen der Phi-

losophie des Ostens und der Theologie der Heimat und des

Westens*. Somit bleibt die Stelle der Troades 884 ff. mit

ihrem yijs öyji\ix die einzige bei Euripidea, die bei der ßleich-

setzung von Zeus mit Aether einen Diogenischen terminua

technicus aufweist, den er Übrigens seinerseits von Anaximenes

entlehnt zo haben scheint Denn zwar nicht das Sub-

stantiv, aber das Verbnm ö/sioftat finden wir schon bei diesem:

Diels, Doi. pg. 561, 4 ff. heißt es : tIjv yi y^v nXtxTEtev sv/ai

et;' depo; dxou[ievj]v
,

öpoiiDs Ee xa! VjAtov xal osMjvjjv xai ti

ÄÄJ.a dbtpo: ratvta rcup:va örcst im^laS-a: Up: 5:i rf.ctTo;

(ejioxsEafrai auch bei Euaeb. Praep. ev. I. 8 nach Plutarch;

Mullach fr. 8) *»). — Daß endlich die ZurUckführung der Dike

des Euripides auf Diogenes vermittelst der Etymologie des

Sixxtov im Kratylos pg. 412 D, welche Dümmler (Akad. S. 136

und Proleg. S. 33) versucht, auf sehr schwachen Fußen steht

und daß sich der Dichter hier vielmehr an Herakht anzu-

schließen scheint, haben wir oben zu zeigen versucht.

Einleuchtender ist der Einfluß des Diogenes auf die Psycho-

logie des Euripides. Diese ist zwar nicht einheitlich und wider-

spruchslos; aber gewisse Aussprüche des Dichters Uber das

"I Diela. Leiikiiipo« unil Diogenes von Apollonia im Rhein. Mus.
1B87 8. Vi ff. — Eur. 3. 450 A. 4.

") Auch bei Anniügoraa kommt ä^elsS-ai vor: 0Ei=jicj; Si ytes&x;
ts-j ävisiHi E=pc; i!; -isi yy' i'.f.'-.-.r,-'-.;;- .•Ji:v> yi? r.vi::Vi-^-J v.z:

Tt,w iyyj\ii;r(, -fy-i Li-' lO-i-i ;i?.cj;:i>a;. l'ieis. Dox. S. 563, VI ff.
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*ct! Tala |M)tep 'EotJov 31 a* oE aotpoä

ppoti&v x«).oQatv ^juivijv sv aift£pc.

Hier wird also 'Eot:m von ä^ojiat, ISoj abgeleitet: ihre Situa-

tion ist aber ganz dieselbe wie diejenige der Ge in fr. 941,

Daß die Bezeichnung der Luft als yia^, wie sie sich bei Ari-

atophanes {Wolken 424; 627) und bei Enripides {fr. 448)

findet, schon bei den Lyrikern Jbykos und Bacchylides ror-

koramt, also nicht auf Diogenes zurückgeführt werden kann,

fahrt Dummler selbst (Ak. S. 143) an. Ebensowenig ist dies

aber mit irgend einem der eben angeführten Fragmente oder

der Baccbenstelle möglich, die Dllmniler (Ak. S. 144) eben-

falls für Diogenes verwerten will. Vergebens sträubt er sich

(Proleg. S. 48 A. 4), „die Spuren eines scheinbaren Dualis-

mus* bei Enripides anzuerkennen. Die Behauptung, zu der

er seine Zuflucht nimmt, daß sich bei Diogenes „alsbald die

eine Ap/ft zum Zwecke der KoBmogonie differenzieren mußte

und natürlich die beiden polar entgegengesetzten unter den

neuen Formen, Aether und Erde, gleichsam als Vater und

Mutter der die Hauptrolle spielten", ist unerweialich und

unrichtig. Vielmehr entstanden nach Diogenes die Einzelwesen

durch Verdünnung und Verdichtung der Luft: xal Aioyevj;;

Si 6 'ArtoXXumatiji oxsSJv vEuj-cara; yeyovw; tojv rapl t*öt«

c/oJ.aaavTü)v xi uiv itXeiata auurte^Cipjjuivüi; fifpatpe tA [iev

'AvaEjay ipstv, xi 8e xctrct Asüxhikov ifjv 8e toö

itavti; epAoiv dlpa xa! oütäj tpijmv cEicsipov «Iva; xai dt5:ov,

i.% oii jruxvoujiEvou xai [ictvcuu.evou xa! p.ETaßäAXüVTo; to!j

Tiä-&eo: t)jv töv ÄX).ti>v fiveg&m |j.opyf)V. xa! ta&T« uiv 8eö-

eppaaio; iaxopst Tcep! tsG Awyevou; (Simplicius in Phys. f. 6*

36—54 s. f. bei Diels , Dox. Gr. pg. 477, 5 ff.). Von dem

Paar Aether — Ge findet sich in den uns erhaltenen Frag-

menten des Diogenes nicht eine Spur. Ganz richtig sagt da-

her Rohde (Psyche S. 547 f. A. 2) gegen Dummler: „daß des

Dichters Ansichten „„die nächste Verwandtschaft" mit dem

monistischen System des Diogenes oder mit irgend einem Mo-

nismus zeigen, laßt sich nicht behaupten'. Mit ihm stimmt

Zeller (a. a. 0. S. 263 A. 1) überein: „Dümmlers Versuch

(Akad. 129 ff.), in Diogenes eine Hauptquelle für die allego-

risierenden Etymologien des Platonischen Eratylus nachzu-
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liehen Körper befindlich gewesene Luft sich, wenn sie diesen

verläßt, wieder mit der übrigen Luft vereinigen muß. .Der

voü; kehrt in den verwandten Äether zurück und ist, mit

diesem vereint, unsterblich und allwissend, aber nicht persön-

lich, jiiv oü, er ist kein Zfyov im Sinne des Individuums.

Es ist das der Rest von Unsterblichkeit, den allein jeder Pan-

theismus übrig lassen kann." (Dammler Proleg. S. 48.) üeb-
rigens ist Diogenes keineswegs der erste, der die Seele als ein

luftartiges Wesen auffaßte : Xenophanes war es, welcher Ttpö-

to; ijietprjvaw 5v. (Jjuxf) iweöu.a (Diog. Laert. IX. 19; Rohde,

Psyche S. 550 A. 2) ; und nach ihm haben Anaximenes, Ana-

xagoras and Archelaos die Seele für ispwc^; erklart (Diels

S. 387, 10). Bei Epicharm (245. 265 Kaibel) und den Pytha-

goreern (xpuoä 70 f. Mullach) finden wir dieselbe Anschau-

ung. Ja diese scheint sich von der Perikleischen Zeit an einer

gewissen Popularität erfreut zu haben: finden wir sie doch

auf der Grabschrift der vor Potidaea Gefallenen (432 v. Chr.)

ausgesprochen C.I.A. I. 442*').

Mit Recht sagt daher Rohde (Psyche S. 550): .Auch die

Grundbegriffe populärer Seelenkunde konnten zu gleichen Ge-

danken führen. Von jeher hatte dem Volksglauben die Psyche,

vom Hauch und Atem benannt, als nahe verwandt den Winden,

der bewegten Luft und ihren Geistern gegolten." Aber wenn

auch Euripides von dieser volkstümlichen Vorstellung mit an-

geregt worden sein mag, so ist doch .der Einfluß der durch

Diogenes erneuerten Spekulation des Anaximenes nicht zu ver-

kennen" (ib. S. 551), wonach „die Seele Teil hat an der Natur

des Aethers und dieser an der Natnr und wahren Wesenheit

der Seele, an Leben, Bewußtsein, Denkkraft", kurz wonach

„beide Eines Geschlechtes sind." Ganz unzweifelhaft liegt

diese Idee in der Gleichsetzung des voO; ßpotöv mit yi]? 5j(Tj|i*

(Troad. 884 f.) vor.

Für Euripides ist, wie die ganze Welt ans Aether und

Erde besteht und die Einzeldinge durch die Vereinigung dieser

Elemente „entstehen* und durch ihre Trennung „vergehen'

**) Beispiele au? dem 4. und späteren Jahrhunderten b;i Dietsricb.

Nekyia 8. 106 A. 1.
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Wesen der Seele berühren sieh deutlich mit der Lehre des

Diogenes. Nach Diogenes besteht die menschliche Seele aus

Luft, aus demselben Stoffe also, der überhaupt die Grundlage

der Welt bildet. Diese Luft, welche die Seele oder den Geist

ausmacht, ist wärmer als die uns umgebende, aber bedeutend

kälter als die Luftschicht um die Sonne, ihrem Wegen nach

jedoch durchaus dasselbe: fr. 5 (Mullacb) : dEv&pMTto: yäp xal

tä ölXa ?(j)a ävanviovra £i!>ei -ffi eUpt xal toöto auTO&H xal

tyvyj\ imc xa! vdjjms, üj 5e oeS^u-k« iv -r^Be -c^j ouyypa^
entfaveu; xa: lov tcüto iltaXAax^, 4»fM)Öx« xal ^ vojjot;

fecöjfatt und fr. 6: xaE lux Soxist xo tt|V viipiv £>;ov tivai 6

ÄTjp xoXedjisvo; unö tfcv äv&püjtwv xal üno touiou Ttävta xa!

xufJepvaafta; xa: jüovtiuv »partes cv • irtb yt£p fiot toutgu Soxeet

vöoe E:va: xa: kizl nov dflxfrat xal naVi« Sioniftevai xai iv

navx! ivttvcu xal dnavcuv xüv t$m 5h diuv_Tj t°

aüiö lere:, är
(p 9£p[t6iEpo; uiv io0 eE;<ü, iv $ *i|*ev, toö (ievtoi

itapi Kji ^X!q> noXAiv dii>xpiiepo;. Denken und Empfinden

beruht also auf der im Menschen enthaltenen Luft: &;nsp

tc- ^fjv xal ii tppcveiv x(ji iepi xal tij afafH|3£t£ dva^TEi (Diels,

Dox. S. 510, 12). Der menschliche Geist ist ein Teil des aus

Luft bestehenden Allgeistes ; ort £e 6 evtl; dfjp ate&aiveTa;

u.6ptov wv tgö &eoö, ojjueIgv efvai, Siötc üoXXdx;; i;pi>i äiXa

xiv voüv ijfOVTsj oijth' cpGiu-ev cüt' axoüojiEV (ib. 511, 12).

Feuchtigkeit beeinträchtigt die geistigen Fähigkeiten : ^ üypi-

ttj; dtpupctTOt tiv voOv (ib. 511, 26). Hier berührt sich die

Lehre des Diogenes mit derjenigen des Heraklit (fr. 73. 74

:

aöij ipuj^ awfiuxäTij xa! ap-ori]). Die Seele ist uovergänglich

(iätp&apTo; Theodoret V. 28. bei Diels pg. 392). Das

vlxov des menschlichen Wesens liegt nach Diogenes iv dp-

t^ptaxfi xoiXia. ttJ; xapöia;, ?pg ioti 7tVEuu.atixTj (ib. pg. 391,

15 f.). Schlaf tritt ein, wenn das circulierende Blut die Luft

dadurch, daß es die Adern ganz ausfüllt, gegen die Brust und

den Unterleib drängt, so daß der Brustkorb (&üpa£j) wärmer

wird; der Tod, wenn die Luft ganz entweicht: £av Se arcav

cö aspfiiSEj ex tüv tpXtßAv iuXiivQ, *atv*tov ouvxuyxkvsiv (Diels

436, 1 ff.; vgl. fr. 5 Mullach). Darüber, was aus der Seele

nach dem Tode wird, ist in den erhaltenen Fragmenten nir-

gends etwas gesagt; doch ist es klar, daß die im mensch-
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in Jctpov aiiäva xott uoipav (Iph. Ant 1508) spricht, lasse ich

hier bei Seit« (vgl. Rohde ib. S. 552 A. 4), sowie auch die

Verse im Orestes 1086 ff., in denen man auch noch einen An-

klang an diese Vorstellung vernehmen könnte. Mehrfach wird

die Aetherlehre des Diogenes von Aristophanes parodiert: so

in den Wolken 227 ff., wo er allerdings schwerlich den Dio-

genes selbst vor Augen hat, sondern wohl einen dichterischen

Kachahmer desselben, vielleicht eine verlorene Stelle des Eu-

ripides. Ganz deutlich geht der Schwur, den Euripides in

den Thesmophoriazusen 272 leistet:

Öpujti toEvuv cttöip' oixqaiv At6;

auf fr. 487 den weisen Melanippe. Ebenso ist in den Fröschen

100 und 311 die Rede vom Aether, den der Dichter nennt:

aiO-epa, Ali; Zuptixwi, 9j Xpivou näSa.

Daß Siduätiov nur eine Umschreibung von olxijois ist. ist klar

und ebenso, dntt Aristophanes trotz des an die populäre Vor-

stellung (Zei); alHpt vetiwi B 412) sich anlehnenden Ausdrucks

des Euripides dessen philosophische Ansicht vom Aether-Zeus

wohl erkannt hat und lacherlich macheu will. (Das xpövoo

z6Sa parodiert fr. 42 des Alezander xctE xpdvou npoüßaiVE raüj,

eine Ausdrucksweise , die später in den Bacchen 888 xp°''°"

it&Sa. wiederkehrt). Gewiß unrichtig ist es aber, wenn Dümmler
annimmt, daß auch die Verse 13 ff. der Thesmophoriazusen

auf Diogenes zu beziehen seien (Akad. S. 116). Daß Aristo-

phanes dabei die Stelle der weisen Melanippe fr. 484 im Sinne

hat, mag sein ; aber eben dieses oben besprochene Fragment

geht ganz gewiß nicht auf Diogenes zurück, sondern höchst

wahrscheinlich auf Anaxagoras.

Nachdem wir so im Vorstehenden die Grenzen des Dio-

genischen Einflusses auf Euripides enger gezogen haben, er-

hebt sich die weitere Frage: An wen schloß Bich Euripides

mit seiner dualistischen Kosmogonie an?

6. Archeiaos.

Der Dualismus des Euripides ist ganz wesentlich ver-

schieden von demjenigen des Anaxagoras. Bei dem letzteren

steht der für sich seiende Geist der ungeordneten Masse der

Materie gegenüber, aus der er den Kosmos schafft, ohne eine
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und stieg als Luft auf, während der andere sich zur Erde ver-

dichtete fr. 11: rj]x6|i£vdv tfrpi tö üätup dr.ö xw -Ospfisü, r.afte

jmv ei; tö ™pö8e; 1B
) auviatecTäM, icoisiv yijv, *a&o Se JteptpfEt,

ttipx yevvSv. Bfrev rj (iiv ürci toö iipo;, 6 Se i>itb TiJ; toO rojpi;

7Tept?opä( xpctTEiTSH. So sind nun £f,p und yfj die beiden Ele-

ment« der Weltbildung, wie wir dies auch in den oben ange-

fahrten Stellen des Euripides gefunden haben, und es ist da-

her am wahrscheinlichsten, daß der Dichter mit dieser seiner

dualistischen Kosmogonie sich an Archelaos anschließt ; auch

das oben auf Anaxagoras zurückgeführte fr. 484 könnte sich

allenfalls auf Archelaos beziehen. Leider ist die Ueberliefe-

rung seiner Lehre äußerst lückenhaft. Wir hören noch, daß

er die Gestirne, wie Anaxagoras und Euripides (s. o.), für

feurige Maasen hielt: jiüSpou; ItpijOEV elvat -ou; Ettrrepo:;, S:x-

jiüpoo; es. Diels Dox. pg. 342, 1. Auch mit Ethik soll er

sich befaßt und erklärt haben, Sixaiov elv&t xad ti ctiu/pov

ou tpusei, dXÜ vop.<p fr. 14. Dies würde mit dem berüchtigten

Vers des Euripides (Aeolus fr. lfl) vortrefflich stimmen. In-

dessen diese Angaben Über die Ethik des Archelaos, meint

Zeller (S. 1087), .scheinen nur daraus entstanden zu sein, daß

man sich den vermeintlichen Lehrer des Sokrates nicht ohne

ethische Philosophie zu denken wußte und nun die Bestätigung

dieser Voraussetzung in Stellen suchte, welche ursprünglich

einen anderen Sinn hatten"**). Weder Plato noch Aristoteles

erwähnen ihn als Ethiker und Hippolytos I. 10 bezeichnet ihn

ausdrücklich als den letzten Physiker. So wird ihm auch

Euripides nichts weiter als seine dualistische Weltbüdungs-

theorie verdanken, in welcher er ihm übrigens, wie wir ge-

sehen haben, keineswegs sklavisch folgte, sondern die er, seinem

Eklektizismus entsprechend, mit anderweitigen philosophischen,

z. T. auch mythologischen, Elementen versetzte.

7. Demokritos.

Die Atomisteu , der für uns fast ganz verlorene Leukip-

pos 6
°), und sein großer Schüler Demokritos, der um ein bis

**) Diel« Dox- pg. 1S9 vermutet sehr ansprechend mjXfl!«s fBr

"| Vgl. indessen auch Wilnuion-itz, Hemkles 1
1. S. 24 A. 43.

") lieber dio entgegengeht?. tun Ansichten von Diela und Rob.de

flbar Leukippoa vgl. A. Dyroff, Dem okritStudien (Leipzig 1899) S. E ff.
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anderthalb Jahrzente jünger gewesen sein mag als Euripides

haben auf diesen keinen tiefgreifendereu Einfluß ausgeübt,

wenn sich auch da und dort einzelne Berührungspunkte zeigen.

Anf die mechanische Welterklürung der atomistischen Phy-

sik deutet Euripides vielleicht einmal mit den Worten ätväfxT)

fpüaes; (Troad. 886), die er mit Zeus gleichsetzt hin sa
). We-

nigstens soll es in der Schrift des Leukippos itep! voü geheißen

haben : oüSev xpijtia päxvjv yivETcti , ä).Xi rotvi« ix Adyou te

xai äväyxTj; (Diels, Dox. Gr. 821, 10 ff.), und dem Demokritos

wird der Satz zugeschrieben: rcctviix xai' ävayxijv tJ,v 5' ttü-

ir,v Eivxi Efu.£tpuivi]v x«! Sfxr/v xa! npovoiav xai xoapoitoiiv

(Diels 321, 7).

Zu der Ablehnung der Mythen über das Leben nach dem
Tod bei Euripides (Hipp. 190 ff.) vergleicht Wilamowitz einen

in der That sehr ähnlichen Ausspruch Demokrits bei Stobaeus

flor. 120,20 (= 98,61), wobei nur der Unterschied bestehe,

daß für Demokritos auf den Tod die Sis&uoi; , für Euripides

ein besseres Leben folge. Er denkt an Heraklit als gemein-

same Quelle für die Ablehnung der Mythen und als Quelle

des Euripides für den Glauben an ein besseres Leben, letzteres

gewiß mit Unrecht, da bei dem Ephesier nichts auf ein Leben

nach dem Tode deutet und den von Wilamowitz auf ihn zu-

rückgeführten Bruchstücken des Euripides (Polyid. fr. 638
;

Phrix. fr. 833) orphischc Gedanken zu Grunde liegen ").

Zahlreicher sind die ethischen Fragmente Demokrits, die

Parallelen mit Versen des Euripides bilden. Es ist hier nicht

der Ort zu untersuchen , ob Demokritos ein förmliches auf

seinen physikalischen Theorien aufgebautes Moralsystem ent-

worfen , oder ob er seine Sittenlehre mehr hl die Form der

alten Spruch Weisheit gefaßt hat s<
). Auf die EÜS-up.^, den

Seelenfrieden, hat er jedenfalls den größten Wert gelegt (fr. 2

Mullach) und diese Stimmung und Gesinnung liegt auch ganz

') Zeller, Phil. d. Gr.1 I 1 S. 839 f. A. 1.

") Mit Recbt sieht Wiliimowitz (Hei." 1. S. 2B) hier eine Aufzah-

lung von Sdjiu verschiedener Richtungen und nicht Eines Sjstenid wie
Dümmler (Ak. S. 142). liur. S. 450, 4.

"I Eor. S. 143; «9 A. 23; 469 A. 29. Vgl. auch Dem. fr. vir.

arg. 5 mit Eur. fr. 941.
"1 Oomuerr, Griecb. Denker I S. 296 ff. Dyruff a. a. O. S. 39 ff.

;

127 ff.
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deutlich zwei Stellen bei Euripidea zu Gmtide : Herakles 502 ff.

und Antinpe fr. 196.

Man trifft ferner bei Euripidea die Lehre vom doppelten

Eros an, die offenbar damals schon viel von der Spekulation

behandelt wurde "). Wer sie zuerst aufgebracht bat, läßt

sich bis jetzt nicht feststellen. Da die Vorstellung bei Plato

eine so große Rolle spielt, könnte man an Sokrates denken.

Immerhin mag darauf hingewiesen werden, daß fr. 4 des De-

mokrifc (5:y.at5; epu); dvj.:p:'T;w7 iyletöxt tüiv xzXüv) zu dem

.gerechten Eros' das Gegenbild eines ungerechten zu ver-

langen und also die Idee des doppelten Eros vorauszusetzen

scheint. Vgl. Eur. Iph. Anl. 543 ff.; Danae fr. 322; Thes.

fr. 398; Stheneb, fr. 672; Med. 842 ff.; fr. inc. 897; fr. adesp.

187 (nach Meineke).

Auch die Aeosserungen des Euripidea Ober die Frauen

und die Ehe treffen nicht selten in ihrem Sinn mit denen De-

mokrits zusammen. Der Dichter (Kreterinnen fr. 4(SJ) ist mit

dem Philosophen (fr. 179. 181) darin einig, daß die Frau nie

den Mann beherrschen soll; daß sie nicht das große Wort
fahren soll (Dem. fr. 176. 177. Eur. Heraklid. 476; Troad.

645 ff.; Phön. 198 ff.), daß überhaupt die Frau gegenüber

dem Mann minderwertig sei und mehr zur Bosheit neige (Dem.

fr. 175; Eur. Iph. Aul. 1394; Ipb. T. 1032; Med. 406 ff.),

daß die Frau Uberhaupt nur ein notwendiges Uebel sei (Dem.

fr. 180; 186; Eur. Med. 573 ff.; Hipp. 616 ff.). Trotzdem

erkennen beide an, daß der Trieb zur Fortpflanzung nun ein-

mal etwas Natumotwendiges sei (Dem. fr. 18t; Eur. Dikt.

fr. 346) ; dagegen sind sie hinsichtlich der Wertschätzung der

Kinder nicht mehr ganz Einer Meinung: Demokritos erklärt

die Kindererzeugung rundweg für etwas sehr Mißliches (fr.

186. 187), während Euripides sich hierüber bald zweifelnd

(Oin. fr. 571). bald im Sinne des Ahderiten (Med. 1090 ff.;

fr. 908), bald im Gegensatz zu ihm (Dan. fr. 316; Alkmen.

fr. 103; Prot. fr. 652; Androm, 418 ff.; Hik. 1087. 1101 ff.;

Jon 418 ff.) äußert. Man könnte geneigt sein, die letztere

Gruppe von Stellen
,

wenigstens z. T., aus der dramatischen

») Wilamowitz, Heraklei I S. 24 A. 44. — Eur. S. 221 ff.
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Situation zu erklären : doch ist zu bedenken, daß dem starken

Tadel des Frauengeschlechtes und der Ehe bei Euripides nicht

wenige Auslassungen zum Preis der Frauen und der Ehe

gegenüberstehen, die sicher seine eigene Meinung wiedergeben 69
).

Wenn aber Demokritos geradezu rät, es sei besser fremde

Kinder zu adoptieren, als eigene zu erzeugen (fr. 188) so po-

lemisiert Euripides biegegen ausdrücklich , weil er darin ein

verwerfliches Ankämpfen gegen das Schicksal sieht (Mel. Desm.

fr. 491).

Einen wesentlichen Einfluß auf die Charakterbildung schrieb

Demokrjtos dem Umgang zu: an fr. 163 und 234 erinnert

Euripides Fei. fr. 609 und dos von Hieronymus dem Menandros

zugeschriebene fr. 1024, das Paulus (1 Kor. 15, 33) citiert und

das nach der überwiegenden Ucberlieferung dem Euripides

gehört.

Wenn Demokrit nnd Euripidea vielfach das Maßhalten

preisen, so ist darauf kein großer Wert zu legen, da dies ein

gemeingriechischer Gedanke ist''
7
); doch mag man immerhin

fr. 35 uud 37 mit Medea 125 ff. vergleichen. Wenn Demo-
kritos Selbstbeherrschung verlangt (fr. 76) und fast mit den-

selben Worten wie Heraklit (fr. 105) und Euripides (s. o.)

die Leidenschaft des Zornes bekämpft, so mag der Ephesier

für Demokrit und Euripides die gemeinsame Quelle sein.

Ans der Ueberzeugung von der Notwendigkeit des Maß-

halten! in allen Dingen ergiebt sich für Demokrit naturge-

mäß die Verurteilung der Habsucht, die Geringschätzung des

Reichtums und die Betrachtung der Armut als eines keines-

wegs an sich unglückseligen Zustandes. Euripides hat sich

auf Grund der heraklitiscben Anschauung vom Kreislauf aller

Dinge (s. o.) zu dem Gedanken erhoben , daß es Überhaupt

kein wirkliches Eigentum gebe, daß aller Besitz nur von der

Gottheit geliehenes Gut sei (Aeol. fr. 22 ; Phoen. 528 ff., be-

sonders 555 f.). So sind ihm Reichtum und Armut nur rela-

tive Begriffe, nur öv6ft«a (Phoen. 553), ganz wie merkwür-

diger Weise auch Demokrit sagt: itevü], tiXoöto? öv£u.3TS iv-

5eL7)5 xai xdpou- nöre öjv irioüato; 6 evoeuv gÜie itlvij; 6

M
) Kar. 8. 263 ff.

") Dieterich, Nekjia S. 179.
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ivSetüv (fr. 26). Wenn Euripides wiederholt betont, daß viel

eher Armut als Reichtum zu wirklicher Tüchtigkeit anleite

(Polyid. fr. 641; Alex. fr. 54; Meleagr. fr. 527; PhaSth.

fr. 776), so hebt auch Demokrit die guten Seiten der Armut
geflissentlich hervor (fr. 34. 35. 40) und versichert, daß nicht

Reichtum sondern Zufriedenheit glücklich mache (fr. 24. 27. 4'2).

Beide Männer stimmen famer darin überein, daß der Reich-

tum nur dann Wert hat, wenn er zugleich mit Geist gepaart

ist , der seine Anwendung xum allgemeinen und zum eigenen

Besten des Besitzers ermöglicht: Dem. fr. 57. 58; Eur. Aik-

men. fr. 96; Antiope fr. 198; A ich- fr. 247. 249. Ganz zu

verwerfen ist natürlich die ungerechte Erwerbung von Reich-

tum: Dem. fr. 61. 62. 64. 66. 69; Eur. HeL 903 ff. Erechth.

fr. 362, 11. Alex. fr. 55. Endlich soll der Reiche dem Dürf-

tigen von seinem Ueberfluß mitteilen: Dem. fr. 243; Eur. Ino

fr. 407. Wenn Euripides an andern Stellen das Lob des Reich-

tums zu singen scheint, so entspricht dies nicht seiner Ueber-

zeugung, sondern ist aus der dramatischen Situation zn er-

klären ,B
). Den Abscheu gegen die ofoxpoxfpSeux teilen De-

mokrit und Euripides mit Solon, Theognis u. a. '*)

Wenn Wilamowitz (Her." L S. 28) zu Hek. 799 ff. an

„die bei Demokritos allerdings stark hervortretende Gewalt

des vöuoj als des nicht im Wesen ruhenden Konventionellen*

erinnert (i'r. phys. I. 5. MuHach ) , ho können wir hier eine

Beziehung zu dem Afaderiten nicht anerkennen, weil an der

Hekabestelle vojtos nach unserer Auffassung etwas ganz anderes,

nemlich das Naturgesetz, bedeutet ,0
).

Der der Gesinnung des Euripides sonst fremde Preis der

Peitho (Hek. 814 ff.) erinnert einigermaßen an Demokrit

fr. 223 "')

Endlich berühren sich Euripides und Demokritos noch in

ihrem Kosmopolitismus: Dem. fr. 225; Eur. fr. 1047
;

fr. 902;

Phaöth. fr. 777. Decharme setzt ganz grundlos diese Itefcieh-

nng in Frage (Euripide |;g. 2!*). Freilich lagen au der Grenz-

scheide des alten Hellenentums und des hellenistischen Zeit-

alters solche Gedanken in der Luft und man muß sich er-

") Näheres Eur. S. ]S1 f. 230. 334 ff. ") Dieterieh, Nekyin S. 178.

") 8. o. und Eur. S. 418 A. 25. "j Eur. S. 20G ff.
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reine Wasser Östlich gelegener Landstriche (Kap. 5). Da nun

auch Herodot, der sich (IX. 73) auf die Verwüshmgszuge der

Spartaner in die Umgegend von Dekelea in den Jahren 431 bis

428 bezieht, den terminus von der .Mischung der Jahreszeiten'

kennt, indem er (III. 106) rühmt, daß r, 'K/J.ic t4( wpa;

:roXX6v v. eö xsxpxuivtxc iXax« und Plato (Phaidr. 270 C) ans-

drücklieh dein Hippokrates „diese Methode" (nenilich die Be-

obachtung der ganzen Natur für die Erkenntnis der einzelnen

Krankheitsfälle zu verwerten) zuschreibt, so muß Hippokrates

selbst der Verfasser jener Schrift und die gemeinsame Quelle

för Herodot und Euripides sein. Denn an Schiller von ihm

zn denken, verbieten äie chronologischen Verhältnisse ").

Die Schrift ntpl Eepi]; voiasu weist nicht minder schlagende

Berührungen mit Euripides auf nnd zwar gleichermaßen nach

ihrer positiven wie nach ihrer negativen Seite. Sie bat be-

kanntlich die Tendenz, zu zeigen, daß Geisteskrankheiten, und

speziell die Epilepsie, nicht „heiliger* seien als andere Krank-

heiten , dati sie nicht mehr und nicht weniger als diese auf

besondere göttliche Veranlassung zurückzuführen und daher

nicht durch religiöse Wunderküren, sondern durch eine ratio-

nelle medizinische iieluindliin^ zu heilen seien. Wie nun der

Verfasser dieser Schrift diu srcaciia: und xa^ctpuo! der Wun-
derpropheten als Schwindel brandmarkt (Kap. 24), so ver-

spottet. Enripides im Kvklops (t>4f> ff.) ebenfalls solche mystische

empSaü Und nicht nur dies, sondern wo er in seinen Dramen

Veranlassung hat, abnorme Geisteszustände zu schildern, da

thut er es im engsten Anschluß an die Beobachtungen des

Hippokrates : so schildert er bei Herakles und Orestes die

Symptome des Wahnsinns mit der Genauigkeit eines Arztes.

Dort ist Lyssa nur noch ein theatralisches Ornament and hier

sind die Erinyen zu Halluzinationen eines Geisteskranken ge-

worden. In allen Einzelheiten liifJt sich die Übereinstimmung

zwischen der Schilderung des Euripides und der Schrift „Von

der heiligen Krankheit" erweisen"). Daraus geht hervor, daß

") Enr. S. 488 A. 37. Vgl. auch Herodot II. 77 mit Staing Be-
merkungen.

*') A. Haniea, Tragiei graeci qua arte usi gint in liaicribeniitt in-

«ania Kid lfDl. - Kur. H. :t< ff.: ;üU A. Sl
; -W A. St; iJ7 A. 35;

438 A. SC. — Or. 211 ff.; Iph. T. 307 ff.; Herakles 93a ff.
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£vou«£6uevoc oxipyeis aü B£ |ioi

Gustav äjtupov jtstyxapTte:«;

5 5££« iü,Vjp>) jcpoxu&eEiwv.

tj Y«p ev Te 9-eoij toS; e&paviÖit;

oxfjntpsv ti Ati? |utaxE[p^Ei;

X&ovfov *' "AtSn («Texeis AfttfC-

10 toI; ßouXouivotc cc&Xou; itpojittihiv

T!vct EeE jiaxapiuv £y.Uu3X]i£VO'j;

eupetv (iix-ihiuv dvähiauXav.

Diese Verse (in denen ClemenB von Aleiandria Strom. V. pg.

688 wunderlicher Weise eine Übereinstimmung mit der christ-

lichen Erlösungslehre entdeckt hat!) halt Wilanwwitz (De tr.

Gr. IV. pg. 17) für Herak Iitisch beeinflußt und allerdings erin-

nert T. 2 und 3 an den Schluß des fr. 127 des Beraklit:

<uöto; St "AtSjjs xcet Atovuoo;, 3teiö [im'vövrat xal Xi)v«!!^ouaiv.

Es berührt sich hier eben die pantheistische Herak Iitische

Lehre mit einer orphiachen Anschauung, nemlich der Tom
Dionyaos-Zagreus, dem Sohne des Zeus und der Persephone,

Die orphischen Dichter, sagt Rohde (Psyche S. 409 A. 2;

vgl. auch S. 305 f. A. 1), „hatten ein ebenso klares Bewußt-

sein wie Heraklit davon, daß ioöt&s "AiSij; xal Aiivuao:, wah-

rend ohne Zweifel in den Begehungen des Öffentlichen Diony-

soskults (auf welche doch wohl Heraklits Wort sich bezieht)

dieses Bewußtsein verdunkelt war" !t
). Mit diesem Dionysos

der nächtlichen Schwärmfeste wird in unserer Stelle Zeus iden-

tifiziert (Rohde ib.). Daß er im Bewußtsein doch auch wie-

der von ihm unterschieden wird, zeigt v. 7: axijirrpsv Ali;

p£Ter/
<
etpQ>ett- Im üebrigen haben wir hier eine richtige Toten-

beschwörung vor uns und zwar werden die Geister citiert, um
die Sühnopfer anzugeben, durch deren Darbringung von denen,

für welche die Opfer gebracht werden
,
gewisse üebel abge-

wendet werden können. All das muß in dem Stücke seine

dramatische Motivierung gefanden haben. Daß Buripides selbst

allem derartigen Zauber völlig ferne stand, braucht kaum er-

») Auch Girard {a. a. 0. pg. 758) erklärt das Fragment für or-

i'lü-di beinflulit.
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der Pytbagoreer 1 ff. ; bei Aeschylus Hik. 701 ff. und

später bei Xenophon Mem. IV. 4, 19, womit zu vergleichen

ist Eur. fr. 853. Das 2. dieser Gebote wird auch fr. 919,

da» offenbar aus einer ähnlichen Zusammenstellung stammt,

eingeschärft 7
'). Charakteristisch für Euripides ist es, daß er

für die Erfüllung dieser Gebote nicht, wie die Orphiker und

Pythagoreer einen Lohn im Jenseits, sondern Ruhm und An-

sehen in diesem Leben in Aussicht stellt, wie auch die alten

Israeliten im i. Gebote. —
Damit sind wir auf die den Orphikem in manchen Stücken

verwandte Schule der Pythagoreer gekommen. Diese

hat sehr stark auf den Sicilianischen Komiker Epichannoe

und auch auf Empedoklea eingewirkt. Zur Zeit des Euripidea

war der Hauptvertreter des Pytbagoreismus Philolaos. Viel

ist es nicht, was Euripides den Pytbagoreern entlehnt hat;

aber einige Gedanken «eisen doch auf sie hin. So wird es

ausdrücklich von Jamblich (Vita Pyth. 96) als ein rMp&ffetyx

der Pythagoreer bezeichnet, d>; cüSev Set tiüv äp-S-punivuv tjuji-

nriupdxdiv ijipojSixTjtov etv«: xapä TGi; voöv äjjouatv. Darauf

haben schon Cobet und WilamowiU (Herakles I. S. 28 A. 53)

das fr. 964 des Euripides bezogen. Verse, die Cicero (Tusc

III. 14, 29) in lateinischer Uebersetzung citiert. — Ferner

kann man zu den Stellen, in denen der Dichter zum Festhalten

in der Hoffnung auffordert, z. B. Hypsipyle fr. 761

:

äetorcov oöSev, rotvnx 8' eXro£stv yptätv

die dem mythischen Sänger Linos zugeschriebenen pythagorei-

schen Verse vergleichen (Mullach I. pg. 156, 11 ff.):

y.Ttea&at xp*) tavi- inei oüx eortv oüäfcv cUXmov.

f/ibtet Tcdvta &e<ji -reieaat xal srWjvuwv oöSev").

Daraus ergiebt sich, daß man nie verzweifeln darf, und somit

auch die Unvernunftigkeit und Verwerflichkeit des Selbstmords,

die wir wiederum hier wie dort ausgesprochen finden. Im

Phaedo pg. 61 DE lesen wir, daß es nach der Lehre des Phi-

lolaos nicht als frf|Utov galt, aütiv eautiv äiiexr.vvuvai

Wenn nun auch bei Euripides der Chor in der Hekabe den

Selbstmord unter Umstünden verzeihlich findet (1107 f.), so

") Tgl. auch DUmrnlar, Prole«. S. 53,

Weitere Stellen derart: Eur. S. 333 f.
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als diejenigen, die man dem 'Carmen physicum' zuschreibt, und

Biels (Sibyll. Blatter S. 34 Ä. 1 : Archiv für Gesch. der Philos.

IV. 1891 S. 120) darauf hinweist, daß akrostichische Verse,

wie man sie nach Diog. Laert. VIII. 4 für das fragliche Lehr-

gedicht annehmen müßte, das dann Ennius unter Anwendung
des gleichen Kunststücks (Gic. de Div. II. 54, 111 f.; Diels,

Sib. BL S. 26) „öbersetet" hätte, vor der alexandrinischen

Zeit nicht vorkommen; endlich stellt Susemihl (Die <FEU$erc-

Xipnet« im Philologus 1894. 53. N. F. 7 S. 564 ff.) die Ver-

mutung auf, nicht Buripides habe das epicharmische oder

pseudepi cliaravisehe Luhrgadicht benutzt, sondern dieses letztere

sei umgekehrt unter ausgiebiger Benützung des Etiripides ver-

faßt worden. Erwähne ich schließlich noch , daß Leopold

Schmidt in seiner Besprechung des'Lorenz'schen Buches (Gfttt.

Gel. Ang. 1865 S. 936 ff.) an die Existenz dieses Carmen

phyaicum Oberhaupt nicht glaubt und auch Oomperz (Griech.

Denker II S. 327 f.) die Echtheit der naturphilosophischen

Bruchstücke festhält, so zeigen sich die Ansichten der For-

scher über den fraglichen Gegenstand so Terschieden, daß die

von Diels gestellte Forderung einer neuen Untersuchung der

Frage (Arch. für Gesch. d. Phil. IV 8. 120) hinlänglich be-

gründet erscheint.

I. Wir stellen zunächst fest, daß das 'Carmen physicum'.

welches im Altertum unter dem Namen des Epicbarun ver-

breitet gewesen sein Boll , eine bloße Hypothese moderner

Philologen ist. Welche Gründe führten sur Aufstellung dieser

Hypothese? 1) Die Thatsache, daß uns von Epicharan zahl-

reiche Bruchstücke in trochäischeu Tetrametern, seinem Liel»-

lingsversmaß, überliefert sind, welche Gedanken aber die Welt

und das Wesen des Menschen aussprechen und die man, zu-

mal da bei keinem einzigen derselben ein bestimmtes Sttlck

des Epicharm als Quelle angegeben wird, in dessen Komödien

nicht unterbringen zu können glaubte. 2) Die Thatsache, daß

Ennius ein naturwissenschaftliches Lehrgedicht mit dem Titel

„Epicharmus* verfaßt hat und daß Diog. L. VIEL 3 von Epi-

charm sagt, daß er &7rojiv>j[iaTii xätTaAeiotirev, 4v ol; tputKO-

iofei, yvü>[icf.o-(e'.
,
EsnpoioY« und deren Autorschaft er sich

„meistens" durch Tzxpxvv.yßM gesichert habe. 3) Die That-
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a. a. 0. „ganz wunderlich ist. Bich den .Epicharm' des Enniui

anders zu denken als die Uebersetzung eines griechischen

Baches", so mußt« also dieser eine Uebersetzung der noXnxix

des Chrysogonos sein. Es ergiebt sich somit, daß wir ans dem

ganzen Altertum keine einzige Nachricht haben, die uns ver-

anlassen könnte, ein von der mittet* des Chrysogonos verschie-

denes echtes oder unechtes .Carmen physicum' des Epicbarm

anzunehmen. Diese Hypothese steht vollständig in der Luft

Ueber den Charakter der wirklichen Weu5smx<ip|i£ta aber

wissen wir sehr wenig. Was den X e £ p o) v betrifft, so glaube

ich zwar auch , daß Athenaeus a. a. 0. ihn zu dieser Klasse

von Schriften rechnet, obwohl dies bei der Art, wie er sich

ausdrückt, nicht über allen Zweifel erhaben ist; aber das ein-

zige Bruchstück daraus (fr. 290) sieht gar nicht aus, als ob

es mit dem echten Epicharni durchaus nichts zu thun haben

könnte. Das darin vorkommende Wort ^ptvcc gehört dem

dorischen Dialekt an und kam nach Ath. XI. pg. 479 D auch

bei dem Syrakusaner Sophron vor. Wir müssen also eutweder

annehmen, daß der Fälscher des ,Cheiron" diesen absichtlich

mit Doriamen geziert, oder daß er unter sein eigenes Mach-
werk mitunter auch echtes epicharmisches Gut aufgenommen

hat Letztere Möglichkeit scheint mir gar nicht ausgeschlos-

sen. Epicharmische Komödien wie "Hßas Tinos oder die

Kwjiaina; mit ihren ausführlichen Küchenzetteln (fr. 42 ff. 84)

und gewiß noch zahlreiche unbekannte (fr. 159 ff.) mußten

einen Mann, der sich für Gastronomie» interessierte, zum Ex-

zerpieren geradezu einladen. — Noch viel weniger aber kann

ich einseben, warum ein Sammler von rvtöuai wie Axio-

pistos an dem echten Epicharm absichtlich vorübergegangen

sein sollte, wenn er gar dazu die Absicht hatte, den Namen
dieses Dichters über sein Werk zu setzen. Gar zu versteckt

kann übrigens die Pseudonym itiit nicht gewesen sein; sonst

hätte sich der Name des wirklichen Herausgebers wohl kaum

erhalten. Ich sage: des Herausgebers; denn ich kann mir

diese Gnomensammlung nicht anders denken denn als eine

Zusammenstellung dichterischer Sentenzen, unter deren Ver-

fassern Epicharm schwerlich die letzte Stelle einnahm. Viel

eher dürfte das Werk a parte potiori seinen Namen erhalten
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Epicharm fr. 172, 6 f.

T<i ii o&?iv i idi' cilr'i'j; 5/.:-.

Chry>Og. pol. £r. 2£7, 3 f.

'<> ii " ä ; Sn*- a'jvä-;-i:

&>tO( lär°S

Was Epicharni tob der Natur aussagt, daß sie .allein weise

und von sich selbst unterrichtet sei*, d. h. daß sie ihr eigener

Gesetzgeber sei und Subjekt und Objekt der Erkenntnis zu-

gleich , das Qberträgt Chrysogonos in veräußerlicbender Weise

auf den mystischen *stos Xö^oj, der die Menschen lehrt, in
nützlich ist. Chrysogonos bat also in bewußter Weise pytha-

goreisiert, um der offenbar schon damals verbreiteten Tradi-

tion gerecht m werden, daß Epicharm ein Pytbagoreer ge-

wesen sei. Einige wirkliche oder vermeintliche Anhaltspunkte

für diesen Glauben müssen sich natürlich in seinen echten

Werken gefunden haben; wir werden unten darauf zu reden

kommen. Hier genfigt es uns, an einem Beispiel das Ver-

hältnis des Originals zur Nachahmung aufgezeigt zu haben

und festzustellen, daß außer den angefahrten fr. 255—257

nur noch zwei Worte (259 und 260) , die uns nichts weiter

helfen, als der itoXnei« entstammend aberliefert sind. Außer-

dem halte ich es mit Wilamowitz für wahrscheinlich, daß fr.

254 den Schluß der sioXrat« bildete, .die Entschuldigung des

Fälschers". Kaibei findet (pg. 135) dieses Bruchstück „Hera-

clito similis*, vermutlich wegen seiner absichtliche» Dunkelheit

Wilamowitz meint, sein Verfasser ziele auf einen bestimmten

Sophisten, wagt ihn aber nicht zu benennen. Ich möchte ver-

muten , daß es Protagon» mit seinen ,xataßiW.ovts;' ist,

worauf mir der letzte Vers mit seinem der Palaatra entlehnten

Bilde hinzudeuten scheint: AuOTiaXaiaxoj stuto« öXXgu; eürotXxis-

touc äKoyxvtl. Auch Enripides spielt ja auf dieses berühmte

Buch an Bacch. 202 (oOScii aütdt ttataßitXeE Xöyo;}, wie TTsener

sah Rhein. Mus. 23 S. 161) und, wie mir scheint, auch Iph.

Aul. 1013: 'AXX' oE Xöyoi yt xaTMiaXafouoLV Xöyou;. Ist dies

richtig, dann ist es allerdings wahrscheinlich, daß die raXtrc'«

des Chrysogonos noch dem 5. und nicht, wie Susemihl meint,

erst dem 4. Jahrhundert angehört: denn in dieser Zeit wäre

eine derartige Anspielung kaum mehr verstanden worden.

Kaibel setzt dieses Fragment an den Schluß des nach unsern
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170 f.) hinstellte, zu vereinigen, soll liier nicht untersucht

werden. Sehr respektvoll klingt ferner das Wort .aus jedem

Holz kann man ein Joch oder einen Gott machen" (Troes

fr. 131) nicht, wenn es auch Bpr (Ichwörtlich geworden ist

(Crusius, Epicharm bei den Paroemiographen im Philologus

Suppl. VI. S. 289 vergleicht: ix tovtÖc M&ou "Ep|iij; ySw«
äv vmtpäB und verweist auf Babriue Fab. 80). Eine starke

Vemienschlichung der Götter liegt vor, wenn Epicharm, wie

Clemens AI. (Protr. II. pg. 25) erzählt, den Ares zu einem

Spartaner inachte (fr. 107). Am beachtenswertesten aber ist

ein heftiger Ausfall gegen die gewerbsmäßigen Wahrsager-

innen, welche 1
1

ä

<
1 1 1^ 1 Tl 1 1 1 > i i^o i i Krauen betrügerischer Weise das

Geld aus der Tasche zu locken verstehen (Harpayai fr. 9 f. Lo-

renz S. 33 A. 11 und 143). Wir sehen daraus, daß der Dichter

gelegentlich den Aberglauben der Menge energisch bekämpfte.

V. Nachdem wir festgestellt haben, daß der sieber eebte

Epicharm mit Heraklit und Xenophuues bekannt war. der

sicher unechte aber, wie er uns in der PoUteia des Chryso-

goous vorliegt, ausgesprochen pythagoreische Färbung zeigt,

kehren wir zu denjenigen Bruchstücken zurück, die
man dem hypothetischen Carmen physicum
oder auch dem Gnomologiura des A xi o pis to s

ziemlich willkürlich zuweist, und untersuchen

sie auf ihren philosophischen Charakter. Ich beginne mit dem

berühmtesten fr. 2-19: Nüü; 6pJ xz: voü; äxo'je:
- täJJ.a xiutfi

x.a.1 TuyXi. Man könnte diesen Sntz eine Apotheose der gei-

stigen Erkenntnis im Vergleich zur sinnlichen Wahrnehmung
nennen. Welcher Philosoph hat diesen Grundsatz markanter

ausgesprochen als Ueraklit? Man vergleiche mit unserem

Vers Heraklit fr. -I : Kixo! pipTupe; ävtt-pwrcsiai ö^B-aJ-iioi xii

Wik ßapjiapou; tyuy&z iyßv-tav. fr. 3: i^üis-o: ("tsüsar;*;

xtu^oio!. ioJxaat tpxn; aÜTslci papTopeei TrapcovTa; ä^eiva:.

fr. 5: oü ippcvEüuaL tc-wüto; «olXol oxieoia; Eyxopes'jai öüo;

|ut9>£vTE€ ^yvdioxouai, eicurob: ob Soxiouat. — Zu fr. 258 des

Epicharm: C Tpiro; äv-9-pr;>-i:x Z'A\mri äyaB-c;, c?; 5e y.xl xzxi;

vgl. Heraklit fr. 121: Jjflos dvil-pii™ Safpwv. Diese Verse

kann man also ganz sicher als epicharmisches Gut iu Anspruch

nehmen, da sie Bich aus seiner Bekanntschaft mit Heraklit
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mit einem andern eigenartigen Hilde wiederholt haben smllte.

wie es in fr. 287 vorliegt: Tfev r.ivwt r.uu.b'jy.v r.irnx

-.dfd»' of 8-fot. das bei Xenophon Mem. EL 1. 20 überliefert

ist. — Das, Übrigen» ohne den Namen des Epichnrm über-

liefert*.1 , von Scbneidcwin diesem zugeteilte fr, 263 Bvari /pi,

ziv jrvsnäv, oix äbät-xzx Tiv frvativ eppovetv erinnert an Pm-
der, Lstbm. IV. lfi; 8v«t» dvaiclv: itpeaei (Tgl. OL V. 55 f.;

Fytb. III. 109 f.: fr. 33; Soph. Kolrh. fr. 32! ; Tereus fr. 531

;

l'nlj-xena fr. 4SI, 6 f). Bei fr. 267 des Inhalts, man solle

sich sowohl auf ein langes uls auf ein kurzes Leben einrichten,

hat Rchnu kaiiiel auf H 3,78 verwiesen , wobei die

Möglichkeit vorbanden ist, daß beide Dichter einen populären

Gedanken, jeder in seiner Art, au-gedrtlckt haben. — fr. 268

handelt von den verhängnisvollen Kolgen der Bürgschaften

und giebt damit nur den Gedanken eines dem Chilon zuge-

schriebenen geflügelten Wortes wieder: £yyü;t, -äpa £' £~x

(Clera. AI. Strom. IV. pg. 719; I'lato, Cliatm. 12 pg. 165a).

Gedanken so allgemeiner Art wie filier den Wert der Frömmig-

keit (fr. 2G1) und Ober die Allmacht der Gottheit (fr. 26b),

Urteile und Lebensrege In wie in fr. 202, 264, 271), 271, 27«,

274, 275, 277, 278. 280, 281—2S3, 285, 286. 288 lassen

ebensowenig eine Ableitung aus einer bestimmten Quelle zu

als hie irgendw ie die Unmöglichkeit der Autorschaft des Epi-

chnrrn involvieren. Doch dürfte z. B. in fr. 273, das die im

Menschenleben übliche Do- ut-des-Politik kennzeichnet, wenn
auch Prodikos das Wort im Munde zu führen pflegte, ein

Sprücliwort zu Grunde liegen; denn schwerlich wird das i Ii

yslp ii<i y.elpa vl^el von Epicharin erfunden sein. Anderer-

seits paßt der Gedanke .Kleider macheu Leute' (fr. 277) reiht

gut in eine Komödie und die Wahrnehmung, daß sich die

Stille der Nacht um besten zum Nachdenken eigne, sieht ganz

wie eine persönliche Erfahrung und Debung des geistvollen

Dichters ans (fr. 270 f.), — Einige Vc-r-e zeigen allerdings

Anklänge an spätere Denker: so fr, 272, das uu eine Ober

Demiikiit erzählte Anekdote erinnert. Aber warum sollte

Deniokrit nicht den Epicharm citiert haben? Ferner fr. 2Si:

'A £s heUtä ts'iaio; ayaO-ä; TzJinva EmpäiTiL yü.n:. Hier wird

in der That die in der Sophistenzeit viel verhandelte Kuntro-
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venc berührt, ob natürliche Anlage oder Fleiß und Ucbuug

bei der Erlernung der Wissenschaften und hei der Bildung

des Charakters den Auaschlag geben. Der Verfasser dieses

Verses spricht hier der Naturanlage eiuu geringere Redeutung

2u als der Gebung ganz im Sinne der Sophisten Pro I iko

(Welcker Kl. Sehr. [I S. 509) und Autiphon (fr. 184 Blaß),

mit deneu auch öokratei Übereinstimmte, insofern er die Lehr-

barkeit der öpsri, so sehr betont«. Einen vermittelnden Stand-

punkt nimmt Protagoraa (Fr. 8), Dcmokrit (fr. 130 und 133

Mullach) und Pseudo-HippoWes {Neue; 3) ein. Es ist nun

zu heachten, daß das allerdings ohne den Namen des Epi-

chann (Iberlieferte fr. 279 gerade das Gegenteil aussagt *.

«Jjjaiv iyzvt äp:3TÖv in:, 2;'.'<Tep:>v Zi f;i«v!tetveiv]. Ks ist selbst-

verständlich nicht ausgeschlossen, daß beide Verse aus einem

Wechselgespriich über das genannte Thema herstammen und

also beide echt sind. Will man aber einen ablehnen, so möchte

ich eher den letzteren für cpicharmisth halten: denn die lloch-

sebatzung und L'ebcrschiitfiiig des Lebrens und Lernens pattt

viel besser in die Sophistenzeit als in die des Epicbano. Da-

mals mag der Gedanke UsXlvi) yjovto&eto' e?; jj-jaiv xatK-

nxna (fr. Trag, adeap. 516), den Stobüus (Eclog. IL 7, II)

nU ivial; ~«po:|u*3:; i.v;'.'ii >:;. anfuhrt, pnpniar geworden sein.

— Nicht zu läugaen ist, daß fr. 2fi9 (Kafatpev äv tiv v&Ov

f/r,:;, &7-.X-I -ö aüj|wt xa3apl; c.'.) einen ausgesprochen pytha-

goreischen Charakter trügt: denn der Regriff der .Rcuibeit'

spielt in der Ethik dieser Schule eine hervorragende Holle und

zwar wird dabei stets leibliche und geistige Reinheit in Be-

ziehung zu emaillier geseilt (/fusi En; 35. fi7 f. Itolide, Psyche

S 457 f.). Ausgeschlossen ist es nun aber keineswegs, daß

Epicharm auch da und dort einen Oedanken des Pythngoras

aufnahm; ja mau kann in seiner Satire auf die Schlemmerei

wohl eine gewisse Hinneigung zur pythagoreischen Askese

finden. Nur darf man ihn nicht zu einem eigentlichen MiU
glied der pythagoreischen Sekte machen, sagt doch auch Jatu-

blich (Vita Pyth. 36, 266): iGW V E|u*sv dxpostiäv fsvioba:

xa- 'H-fyapjiGv, o/.a o'jv. cx tcQ o-jjrr/iato; TQv svöpäv (Lo-

renz S. 57 f.; Itohde im Rhein. Mus. 27. 1872 S. 59). -
Die bisher besprnrhenen Rruchstücke, zu denen man auch
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noch aas von Diels (Atacta im Hermes 23. 1888 S. 280 f.)

versuchsweise hergestellte fr. 299 rechnen kann , teilt Kai bei

außer 249 und 250 den fVibnat des Axiopistos zu. Daß sie

diesen angehörten , läßt sich nicht beweisen und, wenn es so

war, so können sio trotzdem echt sein, sofern ihr Inhalt oder

ihre Form dies nicht unmöglich macht. Dies ist aber nicht

der Fall, da der trochäische Tetrameter, in dem sie abgefaßt

sind, das von Epicburm bevorzugte Versmaß war und die in

ihnen enthaltenen Gedankeu dem Dichter wohl zugetraut wer-

den können. Sehen wir uns nun die spezifisch nuiurphiloso-

p Iii sehen Fragmente näher an! Zu diesen leitet uns das von

Kaibel auch noch zu den yvüijia: gerechnete, von uns aber ab-

sichtlich noch nicht erwähnte fr. 265 Ober: Edaeß^t viu> r.zy*

oü TtcHro:; x' oöSiv xtnibv Karftavüv cEvu ri CTeOua S:a-

uivet »at1 cüpavöv. Dieses Bruchstück enthalt zweierlei Ge-

danken: nemlich 1) daß der Fromme nach dem Tod kein Uebel

erleiden und 2) daß die Seele nach dem Tode im Himmel fort-

dauern werde, was mich schon eine gewisse Spekulation über das

Wesen der Seele involviert, sofern dieselbe als Hnuch (jrvEüua)

bezeichnet wird. Nun war nach Diog. L. 15. 19 Xenophanes

der erste, der die Seele tiveüiis nannte, und es ist daher, me
auch Rohdo (Psyche S. 550 A. 2) und Goroperz (Griech. Den-

ker II. S. 327 f.) annehmen, ganz wohl möglich, daß Epicbanr.

hier diesem ihm (wie oben gezeigt) sicherlich bekannten elea-

tischen Philosophen folgte. Allerdings war die Lehre aueb

pythagoreisch, wie der Schluß der ypioä (70 f.) zeigt:

"Hv 5' ditoXety«; a&na aittip' E?.stj&spov EiH-r,; , "Eoasai

dJkEwcco;, <äu.jJpoTc;, oüxeti Svjjtc?. Und ebenso findet

sie sich bei Empedokles (355 f. Stein). Von dieser Apotheose

der Seele sagt Epicliarm nichts, ebensowenig als er die as-

ketischen Lebensregeln der Pythagoreer, die deren Voraus-

setzung bilden, empfiehlt. Er spricht statt dessen einfach reu

,Frömmigkeit'. Die Lehre aber, daß die Seele aus Aether be-

stehe und in diesen übergehe, muß, da auch der populäre

Seelenglaube ihr keineswegs widersprach, früh weite Ver-

breitung gefunden haben (Rohde, Psyche S. 549 f.). Es ist

also gar nicht nötig anzunehmen, daß hier Epicharm speziell

dem Pythagoras folgt, und doch konnte später die Stelle als
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teres hat aiicli Pingel (Fleckeisen Jahrb. 149. 1S94 S. 90 ff.)

Iii]igewiese«, Ich schließe liier noch folgende Stellen au und

beginne mit Beziehungen zu sicher echten Epicharmstellen.

Wir haben oben gesehen, daß Epiciiarm fr. 170 die herakli-

tiache Lehre vom ewigen Floß oder der ewigen Veränderung

aller Dinge vorträgt Dies ist ein Gedanke, den Euripides im

Bück auf (Iiis Menschenleben ebrniUla sehr häutig ausspricht.

An sich brauchte man ja für diese allgemeine Wahrnehmung

keine Quelle bei Euripides anzunehmen oder, wenn doch, so

könnte diese ebensogut wie für Epiciiarm Heraklit selbst sein.

Aber der Wortlaut, in welchen die Heraklitisehen Gedanken

gefaßt sind, legt docli die Vermutung einer Anlehnung au

Epicharm nahe. Man vergleiche:

Epicharm fr. 170: Eu

ä ii t* jj

Täapov sl>] xitiS' >,5ii i

'Et TSÜtiv f,x5'.v 9tj|il -talc JpntSv

TivS" Bv xoXsOon alMp, §

vijoft
SäXXj'.v ra xtd irfl, Eflv -.8 xcd qsW-

/mivccv -/im 1.:;., c: i
1

y.pt-j.iiii,

'I'i'-ivs'jj' i-si«; ~;i;-.::pslj jistaX;,»-

Arcliel. fr. '. !,1 f.:

:>::-/.:. i.ji.v t: vi,; rV.--,,:.

fr. iuc. 316

:

'2; ini Ksvtl asaXspi usiam
Ii ti |isv aü;;;;. ;i 5'

3«; etc.

Es ist ja wahr, Euripides redet an allen diesen Stelleu nur

von! Umschlag der ilenschcnschickaale , während die Person

bei Epiciiarm beweisen will, daß das menschliche Individuum
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selbst io fortwährender Veränderung begriffen sei Dies kommt
aber im Grunde auf dasselbe hinaus: es ist eben dies in einem

ewigen Wechsel begriffen; es giebt nichts Bleibendes. Der
Hinweis des Euripidca auf den analogen Verlauf der nicht

mulisch Iiche» Natur (Danac fr. Ino fr. 415 und Hypsi-

pyle fr. 757 s. u.) beweist dies. — Wenn ferner Epicharm

fr. 172 den Heraklitischen Gedanken der Einheit und Allbe-

seelung der Welt ausspricht, bh finden wir auch diesen bei

Euripides in fr. 484 der Melanippe sophe und Cbrjsippoa fr.

83'J, allerdings mit anderen phv.-:kalisrhru Theorien verquickt,

wieder und kein Geringerer qIb Aristoteles gl:mhte in fr. 89S

eine Heraklitische Idee zu finden (Etil. Nie. VIII. 2 pg. 1155 B),

m. B. allerdings mit Unrecht. Ein Anklang der Worte au

Epicliarm läßt sich nun freilich hier nicht nachweisen, höch-

stens insofern Euripides ebenso wie Epiclisimi (fr. 172, 2) die

geistige Potenz im Menschen und in den sonstigen Lebwesen

j-vüipTj nennt: z. B. Hei. 757 Fviiiu.'/) 5" äpizvi} -f) t' eü-

PouWa. Auch daß bei Euripides (Hik. 913) im Widerspruch

mit seiner sonstigen Meinung die Lehrbarkeit der Tugend be-

hauptet wird wie Epicharm (fr. 171,6) von der Erlernung des

Guten redet, will ich nicht betonen. Denn dafür gieht es

näher liegende Instanzen fProdikos, Solcrates). Wesentlich

anders steht es schon mit dem c r
j~,z\: iv.üyi iwvijpö^ (fr. 78),

zu dem wir schon oben (Abschnitt IV Amnerk. TS) Analo-

gien aus Euripides beigebracht haben. Endlich erinnert an

fr. 221 Ivfta ti-.c, bna&ba r.aiäü; wie Soph. Ajas 1Ü74 f. so

auch eine Stalle- der Hiket. des Eur. (Uli ff.): Ti ydp xpa-

ävijp Kaxbl xexlfjsifcit.

Ich gebe za. daß aus den angeführten Berührungspunkten

ein absolut sicherer Schluß auf die Bekanntschaft des Euri-

pides mit Epicharm nicht gelogen werden kann, obwohl die

Anklänge der angeführten Stellen an fr. 170 ziemlich deut-

lich sind. Es wäre aber anderseits, auch auffällig, wenn der

so sehr belesene Euripides von dem geistreichen sizilianischen

Komiker, der, wie (Irusius sagt, , einen tirfgphendcn Einflufi

auf das attische Drama" ausgeübt bat, gur keine Notiz ge-



nominell hatte
7

'). Ui'üii <ln'.'- Wilaiuowiu Behauptung .Komö-

dien hat Kuripsdes nicht citiert' eine petitio principii ist, hat

schon Rohdo (Psycho S. 551 A. 1) ausgesprochen. Die in dip

Augen springenden Beziehungen des Euripides zu Epichanu

betreffen nun allerdings durchweg Verse, welche die üben ge-

nannten Gplphrter. den Pseudepicharmeen zuweisen. Mich wuo-

dert, daß Wilaiuuwitz und Knibt! eine drr «llerfrappanUssten

Parallelen übersehen haben:

Epichann. fr. 541 : Eoripides. Hjpeipyle fr- 7S7 - *

SonüpiSl] «H J-jxpiih; Käs*,).*»'-.
|

HO) -.i'. dx^ovrai fcet&i

Wir haben in dem Hyp^pylefrugnicnt allerdings nur die pIiip

Hälfte der Theorie vain Tode .i - Menschen, der in der Auf-

lösung semer irdischen DesUtndteilp. in der Kido und der Rück-

kehr des Seeleniithers in den Achter (oder .Himmel*) besteht:

diu andere müssen wir tum llik. .">:U (*i>- Kailiet anmerkt).

1139 ff.; Ilel. 101Ö; Phün. 809: fr. 971 nnd 1004; Chrysipp.

fr. 839. 8 ff. ergänzen. Aber das merkwürdigste ist, daß Fpi-

charni und Eurtpide» nicht nur in ihrer physikalischen Theorie

Ubereinstimmen, sondern daß sie un dieselbe auch ganz die

gleiche Betrachtung anknüpfen : tCiv&e yxksr.iv ; fragt Epi-

iharm und antwortet: 5ü5e ßv. Euripides fragt: ti tsOt« Est

a-.iw.v; und antwortet: SetVÖV yxp xGn faccpudlöv. Hier

Hegt eine handgreifliche Beziehung beider Bruchstücke vor.

Welches mm das Original, welches die Nachahmung sei, läüt

sich mit Sicherheit nicht entscheiden. Meinem Gefühl nuch

bat Euripides den von Epicliarm angedeuteten Gedanken weiter

ausgeführt. — Zu fr. 210 führt man mit Recht Helena 122

an in der von Wilamowitz scharfsinnig hergestellten Form

") Crojiue. Epitbttnn bri den Patoeniiographen im Philo). Sujipl.

VI jijj. 'im, ber.i.T«l uirlej-t.nth. il . ;Uii dtr sptUcbwOrllicba Aosdnick
A.-.t • yj-.ij; .; |'h Ut!i

(
(.-B -V-

|
.. I-XI1 iiurrh Vermittlung J«.-

. »: ilu: I i:..' . i W- >:.- "J3J Mstplifta; und so|>hulii(>3

(fr )•-.'. Daidu'o,) wie in d.e Komödie des Arietopbau es (Friede T.t)

libergieng.
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Med. 1079 f.: 0'J[l1; £i xpeiasuv xfiiv £]j.üiv {isu/.su[is~b)v, "Os-

~ep [i£7'5Tu)v oäno! v.axiüv pfOTOI;. Aeol. fr. 31: 'Op-ff, yäp

C3v;; eüS-eu; /zpi^Exsi, Kay.tb; xeXeut»' -J.siirta yäp Wycüütii

BpOWÜs. Hyps. fr. 700 : "E;ui yäp öpffj; ävrjp astftuTEpo;.

Philoktet fr. 799: "üanep t6 Övr/dv xal x6 aSi|i* ijpflv Eft),

Oütiu itpoajj'xtt (ujSi tt
;

v äpyijv e/_=iv 'AfrÄWWV, Sartj aw-

(ppOWfti hsiatWU. Vgl. auch Arehel. fr. 257 und die gemein-

same Quelle Heraklit fr. 1Ü5. Und ist der Zorn schon bei

den Menschen schlimm, so ist er vollends der Gütt.tr unwürdig

(Bacch. 1848; Androm. 1164 f.; Polyid. fr. 645; Hipp. 120.

Cf. Virg. Aen. L 11). — Zu dem &v«A tpßOVäV des dem Epi-

charm zugeschriebenen fr. 263 haben wir schon oben Ana-

logien ans Pindur und Sophokles beigebracht und fügen hier

Bar. fr. 1075 an: 6vi
(
tö; yap £w xeÜ fl-w/rä Jw(oeo8«S Zif.-.;-

fH] tosO p.ov «Stets äva-puKo; üv; Vgl. auch Ino fr. 41S.

— Wenn Epicharm fr. 261 ein frommes Lehen das .wert-

vollste Ileisi'gL'ld für die Meuchen" nennt, so sagt Euripides

(Arehel. fr. 256), eine vernünftige GottesVerehrung hringe für

den, der sie Ohe, deu größten Gewinn (vgl. fr. 948. 1025).

Zu Epicharm fr. 266 ä&WSWI S' aöSiv JNSs mag man Eur.

PhÖn. 689 Kivxx V ^ssi; vergleichen (außerdem Ale.

219; Alkmune fr. 100; Thyest. fr. 397). Gedanken wie sie

Epicliarm im Anschluß an Hesiod (Erga 2Ü9) in fr. 287 und

288 ausgesprochen hat, äußert Euripides namentlich im Arche-

laos fr. 230—240 (—*jv pup!o;a: t& y.v.\& ytftfmt stövotj fr.

230). — Das eI; eyibv ämy^iu) (Epich. fr. 253) , auf das

Plato im Gorgins (61 pg. 505 E) anspielt, läßt sich einiger-

maßen mit dem euripideischen ifia 5' eui; e:^i (fr. 1005:

vgl. Med. 579 ) parnllelisieren ; wenn auch der Gedanke nicht

ganz der gleiche ist , so sprechen doch beide Worte die Idee

einer aristokratischen Sell^l^enüi'.-.-iLiiikcit ans. — Sehr schwach

iüt der Anklang von Antiope fr. 19G an Epicharm fr. 267,

das, wie Kaibel bemerkt, mehr an Bacchylides 3, 78 erinnert.

— Ferner soll sich noch Philo Jud. (in Gen. IV. 203) der Ge-

danke hei Epicharm gefunden haben: „Wer weniger fehlt,

ist der beste Mensch; niemand ist unschuldig, niemand ohne

Tadel" (fr. 299) und dieses Wort soll sich mit einem des

Euripides berührt Iiiiben (fr. 954): „Die Menschen in denen
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und zwar ebenfalls in Form einer Frage wie bei Theognis,

wiederholt. Auch die Ausflucht, daß die Sünden der Väter

oft an den Kindern gerächt werden, bietet keine Gewähr für

Gerechtigkeit: denn dadurch werden oft nur Unschuldige ge-

troffen (Theogn. 731 ff.; gemildert bei Eurip. Hipp. 1339 ff.).

Beide Dichter kommen schließlich darauf hinaus, daß die

Menschen nur Werkzeuge in der Hand der Götter sind, die

durch sie das Gute wie das Böse vollbringen (Theogn. 133 ff.;

Eur. Hik. 734 ff. El. 890 ff.). Dem Umgang wird ebenfalls

tou beiden Dichtern ein bedeutender Einfluß auf die Charak-

terbildung zugeschrieben (Theogn. 31 ff. ; Eur. Androru. 683 f.

Aeg. fr. 7. Bell. fr. 296. Peliad. 009. Phoin. fr. 812. fr. 1067

und 1024)
B1

). Die äpsr/j stellen sie höher als Reichthum

(Theogn. 317; El. 941), weil man sie einem nicht nehmen

kann und sie selbst den Tod Uberdauert (Theogn. 867; Te-

menid. fr. 867). Einen kräftigen Haß gegen Feinde und

Freude Ober deren Besiegung schließt die Tugend keineswegs

aus (Theogn. 327 ff.; Herakles 732 f. Herakid. 881 f. Bacch.

^77 ff.). Die genioiiigriechifi-he Anschauung , daß Nichtjre-

borensein das beste, das nächstbeste in der Jugend sterben

sei, giebt Theognis 425 ff. wie Hesiod (Cert. 74 f.). Bacchjli-

des fr. 2, Sophokles Oed. Col. 1224 und Euripides (Bell. fr.

285, 1 f. fr. 908). Darum muß die Hoffnung;, die mau nie

aufgeben darf, durch das schwere Leben hindurchhelfen (Theogn.

1135 ff.; Ino fr. 408. Hypsip. fr. 761. Phoinix fr. 826). End-
lich fühlt sich Euripides wie Theognis als geborener Dichter

und spricht sein Gelöbnis, di'ii Musen sein Leben lang treu

zu bleiben in ganz ahnlicher Form wie dieser aus (Theogu.

7S9 ff.; Eur. Herakles 674 ff.). Auch fr. 910 des Euripides,

wo gerade die .Bildung' (ootpf)] Theogn. EoTOpi») Eur.) betont

ist, mag man vergleichen : liier wie dort wird das Wort fisÄ£-

57,[ia gebraucht, das Nanck scharfsinnig für |teX£?i;]t:t resti-

tuiert hat. — Bei so mnnciLer i;f.'b''ifin.4iuHmii!i; /.wischen den

beiden Dichtern muß aber auch auf einen tiefgreifenden Un-

fr. IIISA liBiiacn'.lith citictl von Paulus 1 Kot. Ii. 88. ifotratM.

ili.l &;<:. :i. 16 ).f l-'.i M.-I:mi.: -:-a. Kur zu. CWeu*. Pacing 11

ly ui'iuit :-,)r>-<'-" :>:iit';v U^rir.yiuu« mit) l'urmus gfWn es

ut-m Mei.dridei. Nm:ck Tt. Ur. fr.'
(
u 6SÜ
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Sim. fr. 7, 67: xaXlv piv ü>v ö-er^a toihütt] yuvr
(

.

Epich. fr. 284 (MulJach) : oü yuva'x' e;e;;, 5:i ß£ou 5'

ÄTU/Jav y. D au.sou,evav.

Eur. Hipp. 631: T-qr^s xiopov irpoinB-E:; ä y sc ?. [i x t

:

y.ctXfcv x « x £ o 1 q>.

Alle drei Dichter machen die Kokette, indem sie ihr die

Individualität absprechen, zu einer Sache: „ein schönes Schau-

stück" nennt sie Simonides, „ein geschmücktes Unheil" Epi-

charin, „einen Kleiderständer* Euripides. Das kann doch kaum
Zufall sein. — Endlich erinnert au Sim. fr. 1, 1 f. tsJ.g; Zs'j;

1%u Ttnvtiuv £o' eou xa! Tijhp
1

cx^ lebhaft Eur. Or.

1545 f.: xi).c; S)[et Scqiiuv fjpoTOL;, TeJ.o; äsa ftiXei and fr.

1110 ZeE>C iv &E0la; [ufvtt; ä^suSeoTata; xa! t£J.o; aÜTC£ t^et

(vgl. Wikmowite, Herakles' I S. 34 ff.). —
L. Bloch (Alkestissfcudien S. 9) bringt das von Chaire-

mon (fr. 32) nachgeahmte fr. 1112 des Euripides

e5ei y&p toEs 9*ot? fhisiv, Srav

yuvaExa xaTO&urrr, t:;, oöx S'fv ystu.15,

lvorl» an (.'Inn l'iiiMiiiü von Krcspliiinifis fr. -IM gesellen hat.

mit Hipponax fr. 11 in Verbindung:

So' ijuip« yuv«txd{ e!otv ^Sratat,

ötov Yäjit; Ti( xäxipepfj T£-9wjxutav.

Er erklärt dies: „für manchen Mann gebe es nur zwei glück-

liche Tage, die Ta;ie an ilouuii er Gatte und Witwer wurde".

Indessen sagt der Text doch: „die besten Tage der Frau
sind ihr Hochzeitstag und ihr Todestag'. Somit liegt den

Versen nicht sowohl Mitleid mit dem geplagten Ehemann als

mit dem freudlosen Dasein der Frau zu Grunde. Und damit

ist auch die Beziehung zu Euripides fr. 1112 hinfällig.

Eine deutliche Beziehung auf Buenos (1,4 Lyr. Gr.

pg. 132 f.) cci uiv Taöia Sixoüvt' laim, £poi Se täcs hegt

bei Eur. Hik. 466 vor: O'A jiev Egxeitu) ratz ip-J Zi tävT-a,

worauf, wenn ich nicht irre, schon Bergk aufmerksam ge-

macht Iirsi.
--

Komiker, sagt Wilamowitz, habe Euripides nicht citiert.

Daß dies wenigstens auf Epicharm nicht zutrifft, haben wir

gezeigt. Merkwürdig ist aber auch die Aehulicbkeit zwischen
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Wilhelm Nestle,

Bekanntlich sind die sog. 7 Weisen keine Philosophen im

strengen Sinn, sondern meist praktische Stiiatsm iiiin er, die ge-

lri.ise Ena! tv» is gKn-sihrhdteii in ejii^riimmiitischr-r Form luis-

d rückten. Diese entbehren daher such des individuellen Cha-

rakters und sind vielmehr ein Niederschlag von im Volke ver-

breiteten Anschauungen: was viele denken, spricht Einer mit

treffendem Wort aus. Dies sind also Gedanken, die Euripi-

des aus dem griechischen Volksleben in seine Poesie aufge-

nommen hat. So schließt er sich auch sonst zuweilen, sogar

im Widerspruch mit seiner eigenen Anschauung, dem Volks-
glauben an: so z. Ü. hinsichtlich der Vorstellungen vom
Leben nach dem Tode. Rohda (Psyche S. 540 f. A. 1) weist

darauf hin, daß man so leichte Heroisierong, wie sie der AI-

kestis zu Teil wird
,

vorzugsweise in Thessalien kannte und

der Dichter dadurch der Tragödie einige Lokalfärbimg geben

wollte. Wilamowitz (Hippolyt« pg. 217 zu v. 732 ff.) sagt,

Euripidcs „schlage volkstümliche Töne an* in dem schönen

Chorlied, worin er das selige Leben im Göttergarten schildert,

und gerade in den Vorstellungen vom Jenseits begegnen wir

da und dort hei Euripides populären Zügen, die mit seiner

Philosophie nicht ganz stimmen (vgl. Dieterich, Nekyia S.

22 ff.; 46 A. 2; 47 A. 2; 55 A. 2; 50 A. 2; 88 A. 2)
f
>).

— Einmal macht er auch einen im Volk verbreiteten Aber-

glauben lächerlich, nemlich den, daß man durch Verzehren

von ilfrz inj,']- Ldn.T um .Sclilai ilie Tt(*rsi>i'ni;lje «rli*nie:i

könne. Im Kyklops 313 ff. rät nemlich Silen dem Polyphern,

die Zunge des Odysseus zu verspeisen ; dann werde er xou.i|jÖ£

xn! AaJ/arato; werden sf
'). Aber selten genug steigt Euripi-

des in diese Sphären herab ; er bewegt sich lieber auf den

Höhen philosophischer Weltanschauung.

13. Die Sophisten und Sokrates.

Lunge hat Euripides im Wesentlichen für einen Anhänger

der Sophisten gegolten, der allenfalls noch dem Anaiflgoras

diese oder jene naturwissenschaftliche Lehre entlehnte, und

") Volksinoral auch Herakles 503 ff. (b. o. Wilaiuowite z. St.).

**) W. Scbmid, Kritisches und Exegetisches 'u Kurinidir j lij-klopj.

Philologus 1896 S. 56.
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angewandt: entweder ist Bros ein Gott: dann mußte ihm dem

Mächtigen das schwache Weib erliegen; oder: et S' Irdv

dvd-pniirwev vitnjjiit xal tyvyfjz iyvär^a, oüX &s ä|täptf]]icc piji-

jrttov fiU' w; dxüxij(«t vo|u<rteov, Sie handelte öfto IteEcc;

dva^itT;; (§ 20). Ebenso nennt Phaedra im Hippolytos die

Liebe, ihre Liebe, vfioov SujxXeä (405 ; ebenso Hipp. 1. fr. 428

vou&öat sc. die Liebenden) ; nnd in fr. 339 des Diktys heißt es:

vad yäp cüx ctüfralpETO'.

ftpotoi; Ipuirs; oüS' ixoviix v6so;.

oxativ xi 5$j tö Xpfff« YT"63**1 ftXet,

8-eGw crviyxai Butts fda&ai ftiiei 9»).

Und von weiteren unglücklichen Folgen leiden schaftlicher Liebe

heißt es ib. fr. 340:

xänetTa TtJttet niXe[iov et; £' ävaoraoiv

Sä(iu)v rctpalv« noJ.).äx:; xa touESe.

In der Ton Blaß (ib.) ebenfalls für echt erklärten Verteidi-

gungsrede des Palamedes liegt die (übrigens geringe) Aehn-

lichkeit der Aufzählung der Verdienste deB Helden (g 30) mit

fr. 578 des Enripid eisehen Palamedes im Stoff der Sago selbst.

Merkwürdig ist aber die weitere Beweisführung des Palamedes

{§ 31): 6t)*öv [uiv] Bti tot; w»6ro« rtv voöv «po;s>;<ü, Oif-

ji-i-,v 5: -si^'jjiivi; , et: -.•'>•/ s'.zypw/ v.?.
:

. rCu y.axiTiv :;'/<j>v

Ära);5"*1- Tö Y^P ixatvo« t!v voöv ttpoj^XW to-S xöiouto:;

T.pz-iyr.v «Süvawv. Das heißt: wissenschaftliche Th'ätigkeit

hält von schlimmen Tliaten ab. Gerade diesen Gedanken

spricht EuripuJos am Schluß des schon oben angeführten Frag-

ments 910 aus

:

Ipywi u.sX£6ij[ia npo^ei.

Auch Eur. fr. 909, Ant. fr. 212, Oid. fr. 540, Andrem. 205 ff.

erinnern im ein von f'hitarrh öherlifferica Wort, des Clorgins

über die Frauen (De mal. virt. 242 F).

Den mit Eurijiides etwa gk-ielialtrigen V r o t.a g o r a s hat

schon das Altertum (Diog. L. IX. 54) mit ihm in Verbindung

») Auch in den Troad. 10*2 bezeichnet Helena ihre schuldvolle

Liebe als vtjoj Hä>v.

Digitized by Google





Digimed Oy Google





646

viel derberer Form hören wir diese Lehre aus dem Munde Aes

Polyphem, versetzt mit einem guten Teil religiöser Frivolität

(Kyklops 316 ff.}. Hierüber sagt W. Scbmid (Philolofrua 1896

S. 253 ff.); „Der dyüiv zwischen Odysaeus und dem Kyklopen

ist gewiß nicht "im.' Henielimi;,' auf di.' Sei pb i s Li;i; ii l;i K :i 1

-

likles und Thrasymachos geschrieben, welche schon dem
5. Jahrhundert die Lehre vom Einzigen und seinem Eigentum

verkündigten. Der Kyklop ist der karrikierte Eteokles der

Phönissen. Ein Indicium für diese Auffassung liegt in der

Sentenz vom Plutos 316, mit welcher Polypbem seine Gegen-

rede beginnt. Sie erscheint in seinem Munde und unter seinen

Verhältnissen recht unangemessen , aie erklärt sich nur aus

der Absicht des Dichters, durch die Gestalt, des Kyklopen zeit-

genössische Kannibalenmoral zu charakterisieren". Seine Leh-

ren schildert Hato in der jre?.(Tei« besonders 843 Äff.; auch

die Charakteristik-, die Xenonhon in der Anabasiw II, 6, 21 ff.

von Menoii entwirft, zeigt die Fruchte solcher Doktrinen ri
").

Die Annahme, daß Euripides in seinen religiösen, bez. W.
antireligiösen Ansichten manches mit Männern wie Diago-
ras von Melos, dem berüchtigten Atheisten, auf dessen Kopf

die Athener einen Preis setzten (Aristoph. Vögel 1072), und

K r i t i a s , dem geistvollen Oligarchen
,
gemein hatte, liegt

nahe. Letzterer erklärt in dem uns erhaltenen Fragment sei-

nes Sisyphus {Nauck pg. 771 ff.) die Religion für eine poli-

tische Erfindung. Die Tbatsache, daß im Altertum eine ganze

von Kritiaa verfaßte Tetralogie dem Euripides zugeschrieben

wurde, zeigt, daß schon die Alten die geistige Verwandtschaft

beider Männer erkannten (Wilamowitz, Herakles1
I. S, ISA.

22. Anal. Bar. pg. 165).

Einen tieferen Einfluß scheint H i p p i a s auf Euripides

ausgeübt zu haben, namentlich mit seiner Unterscheidung des

Natürlichen (tpüot;) und Conventionellen (vi[iO{). Ich bin zwar

überzeugt, daß ein großer Teil der Stellen, die Dummler
(Akad. S. 257 f. A. 1) auf Hippias (und Prodikos) bezieht,

anders zu erklären sind und habe dies im Bisherigen zu zeigen

versucht. Ein Teil derselben weist aber entschieden auf Hip-

»») Kar. S. 203 ff.; S. 1S7 A. 112.
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